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%of)kba5 ^o^e ^Äinne.

^an0 l)offmantt.

[5^a(^bru(f unterlagt.]

3ti(ä^Qi-b Üto^Iebet toax getüiffeimoBen ber öffentlidje ^xügeünaBe be§

ganäen ©täbt(^en§. 9lic^t BIo^ bie 6c§iffer unb äßetftaxBeitei;, Bei benen ha^

felbftöexftänblid§ , fonbexn jegltc^ex SBütget, :§öc§ften toie mebtigften 6tanbeä,

^telt e§ füt fein Üied^t, iuenn nid)t e^ex für feine $Pftic§t, i^m Bei ieber \\ä)

Bietenben @elegen:§eit h-öftig ein§ oufgubrefdien. äßet il§n ettüa, tt)a§ fef)x

]§äufig öotfam, irgenbtoo am SBoütDei! 3tüif(^en gäffetn unb ©ötfen fdjlofenb

ober bodö tuonneüoE ru{)enb fanb, ber fpürte olgBolb ben untüiberfte^idjen

2)rang, fid) nod) einem 6to(!e ober Sauenbe um^ufe^en unb ftrafgetoaltig auf

i^n eiuäutDtrfen , ä^nlic^ toie biele Tltn\ä)m !eine ^a^^ liegen fe^en !önnen,

ol^ne fie gu ^e^en unb, toenn möglii^, ein toenig ju mipanbeln. 5lBer auä)

tüenn er enbli(^ einmal Bei ber 5lrBeit tuar, tt)a§ immerl^in auä) öorfam,

fanb er in folc^er 2::ugenb feinen 6c^u|: geprügelt tourbe er bod^.

9ti(^arb 9io:^Ieber na^m ha§ ^in ioie ein unbermeibli(^e§ ©c^idfal; e§

fiel \^m mer!toürbiger äBeife gar nic^t ein, fic§ jur äße^r ju fe|en, oBgleic^ er

fel^r tüol^l bie Gräfte ba,^u l^atte; er ftanb eBen gan^ im ^anne ber @etool§n=

^eit. @r :pflegte gu !lagen: „£)ie ^Prügel lie^e iä) mir gern gefaEen, toenn'S

nur ni(l)t U)e^ tpte." gr lie^ fie fic^ freilid) auä) fo gefaKen.

Unb er l^atte ^u foI(|er £ulbfamfeit feine triftigen ©rünbe: er tunkte,

ha^ er aE' bie (Schlage reii^lid) unb täglid) Oerbient ^atte unb, richtig Be=

redinet, noc^ ein gut Sl^eil baiüBer. dli^t ta% Ü^m im ©in^elnen nic^t oft

fd)tüere§ Unre(^t getrau toorben toöre: jeber Unfug unBefannter Ur^eBerfc^aft,

jeber bumme ©treid), iebe§ Sßerge^^en, jo iebe§ SSerBred^en , ba§ in ber ©tobt

DerüBt toarb, tourbe o^ne 2Beitere§ 9?of)leber gugcfi^rieBen unb er hanaä) Be=

^anbclt. S)a§ toar manchmal l^art; aBer er mu^te fid) bo(^ auö) fagen:

erften§ famen üBeraug öiele S)inge biefer 5lrt iüirllic^ auf feine 9{ed)nung,

unb gtpeiteii§ BlieBen fo biete feiner ©traftl)atcn unentbcdt, ba^ er Bei einigem

©erec^tigfeit§gcfüt)l felBft fic^ gut unb gerne ha^ boppelte Wa^ an prügeln

al§ Bef(j§eibene ©ül^ne !^ötte äuerfennen muffen, ^nbcffen er rc(^nete nid)t,

fonbetn füubigte Blinbling§ unb litt bie ^^olgen, foloeit er mu^te, toel^rloS

»eutfc^e SRunbfc^au. XXVIII, lo.
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2 S;eutfc§e 5Runbf(i)au.

unb ftiß, oBer ungeBeugt. 2)q§ tüax fo getuefen fett feiner ftül^eften ßinb{)eit

unb toax nid^t anberS getoorben, aU er mit großen, ungef(^Ia(i)ten ©liebern

fein jluanjigfteS ße6en§jal§r erreicht !^atte. ^^^tereffant todre getnefen, ^u Be=

o6ad)ten, toeldje Stellung unb SBe^onblung i^nt Beim 5[Rilitär ju %^nl ge=

tüorbcn tüäte; allein er tüurbe bienftuntouglid^ Befunben toegcn eine§ öer=

!rümmtcn f^ingerg, ber i!§n im UeBrigen an feiner 5lrBeit !^inberle.

@r arBeitete auc^ toirflic^ jutoeilen, unb bann allemol mit ernftlic^em

@ifer unb fe^r großer @ef(^i(fU(^!eit. @§ gaB !aum einen ^^J^il^ei^' ber fo

anfteflig getcefen toäre ju jeglicher Sßerridjtung
; faft in jebem ^anbtoer! tonnte

et irgenbtüie öertüert!§et toerben, er tüor mit !^unbcrt 2^^ätig!eiten ücrtraut,

!eine tnar i§m ^n f(^tüer unb teine gu niebrig.

5fiur freiti(^ in einer unb berfcIBen SSefc^äftigung längere ^eit au§äu!^alten,

ha§ toax \l)m unmöglich. SoBalb er burd) emfigen ^ylei^ fo öiel erüBrigt

l^atte, ba^ er einige 3eit baoon leBen tonnte, ging er !^in unb leBte. So toar

er fc§on auf ber ©c^ule getoefcn: oufgeioedt unb fleißig, irenn er einmal au§=

no^möJüeifc gcrabe nii^t fdjtüänjte. ©o ^otte er auc^ fpäter einen feften

SSeruf nii^t ergriffen, oBgleic^ er e§ anfangs ocrfuc^en mu^te; aBer er tniff

immer toieber au§. Um bem ßinbe einen 9iamen 3u geBen, nannte er fi(^

©d)iffer; bot^ tou^te man nur bon einer einjigen turgen Seefaljrt, naä)

5lmfterbam, bie er al§ ©c^iffsjunge toirflid) gemocht !^atte; feitbcm rechtfertigte

er ben 2!itel nur noc^ baburt^, ha^ er mit einiger SSorlieBe im §afen unb

auf ben SBerften feine (S)elegen^eit§ar6eit fu(^te, ^ier unb bort tüd)tig eingriff,

l^ier unb bort Unfug öerüBte, immer aBer geprügelt mürbe.

SCßenn man einen el^rfamen Bürger frug, tocld^en Untugenben öorne'^mlid^

9ffot)leber feine eigenartige SeBeUöfteEung fc^ulbc, erhielt man mit ©ic^er^eit

3ur Slnttüort: er log unb er fta^l. 2)a§ toor immerhin fdjon ettoa» unb

tDol^l eigentlid) rec^t oiel. 5Rer!tDürbig tüar aBer baBei, ha^ er Bei fo offen=

tunbigem 9lufe cine§ 3)ieBe§ tt)atfö(^li(^ noc^ niemals biefer^alB mit ^l^olijei

unb ©eric^t in ißerü^rung getommen tioax, niemal» auä) nur einen 2;ag lang

feine f^rei^eit eingeBü§t l^atte. ®ie @r!lärung ioar gunädjft eiufai^: loo lein

^löger, ha fein Ütic^ter. S)a§ aBer nod) 3Hemanb barauf öerfatlen tuar, eine

Slngeige gegen ii)n ju erftatten, hav toar cBen ber ungel^eure 3}ort^eil feiner

ijffentlid^en 5lnftellung al§ ^prügelfnaBe. £)ie fd)nellerc ^ufti^ erfi^ien i^thtx=

mann al§ bie beffere.

Dagu aBer fam, ba^ feine S)ieBftö^le, fo notorifc^ fie tnaren, einen ganj

Befonberen unb feinen ^Jtenfi^en ernftlic^cr fd)äbigenbcn ß^arafter trugen.

S)er i^^orm feinet 2Serfa^ren§ nod) mu^te man i^n ätrar gerabe^in aly

„fc^tneren jungen" Be^eic^nen, benn er fd^eute üor feinem (Sinbrud^ in ber=

fc^loffene 9^äume prüd; red)t im ©egcnt^eil, er fc^ien e» al§ ehrenrührig ju

Betrad)ten, offen baliegenbe ©egenftänbe fo einfad) nur tneg^utragen. 6r

fud^te tüie ein fel&ftBetoufeter ^ünftler ©(^toierigfeiten auf, um fie ^u über=

toinben. S)iefe er^öl^te er nod) baburd), ha% er niemals (Selraltmittel ge=

Brandete: er Benu^te tueber S)ietridt) nod^ 9iad)fdt)lüffel, nod) ©temmeifen, nod)

SSol^rer, uod^ ©öge, nod^ 5Pe(^pftafter ober U)a§ fonft bie üerfcinerte 2)ieB§funft

an Söerf^eugen fennt. S)agegen l^atte er ein unglauBlid^ fidf)ere§ 5luge für



offen geBIieBene ^enfter, nic^t f(^Ite§enbe £)Q(^lu!en imb jebc fonftige 5Irt

Oeffnung, bui'c^ bte man mit SSctmeibung ber %^nx in ba§ innere eine§

|)aufe§ gelangen !ann; nnb feine fünfte im klettern, ©ptingen, ^ried^en,

9^utf(^en, 6i(^ftemmen unb ©ic^^toängcn gingen oft in§ Unbegreifliche. ^n§=

Befonbete öetmoc^te er tro^ feiner berben (55liebma^en burii) (Sitter gu fd)lüpfen,

beren Snge einer ettüo§ Beleibteren ßa|e f(^on Siebenten ptte machen !önnen.

ä>ielleid)t erfparte man i^m fd)on bes^alB bog ©efängnife, ioeil man fein 2lu§=

brechen boc^ !aum oer^^inbern fonnte.

S^er §auptgrunb für fol(^e 6c^onung aber toar feine feltfame ^efc^eiben=

]|ett in ber ^a^l unb 5lu§lt)a{)l feiner SeuteftücEe. 5lu§ einer too^lgefüllten

6peife!ammer, bie er tieHeidjt mit !^ö(^fter £eben§gefa^r erreicht ^atte, na^m er

eine einzelne SBurft ober ein <BiM <Bpzd ober eine 2:afel @(i)o!olabe ober am
alterlicbften eine 6onferöenbü(^fe , gleichgültig ioelc^en ^n^alt§; niemal» t)er=

fd^toanben öon nod) fo öerfü^rerifc^en S}orrät^en gtoei ober gar me^r @tüc!e

3uglei(^. SSrac^ er in einen Heller ein, fo er^ob er eine einzige fylafd§e äßein

aU Tribut, unb gtoar mit merftrürbig funbigem '>Mid^ immer eine geringere

Sorte, nie bon ben gang feinen 53^ar!en.

5lm ftc^erften traren bor i^m (Selb unb ouc^ eigentliche 2ßert§fac^en, aber

auä) ßleibung§ftücfe, 2Bäf(^e nnb ä^nlic^e 3)inge rührte er nid)t an. Dagegen

fielen il)m !leine, ^armlofe ©cl)mutffac^en unb 6d§auftü&, 5Zippfiguren, bunte

5rcuf(^eln, 2Safen, Sctialen, ßäfti^en unb all' bergleic^en ßleingeug fe^r l^äufig

äum Opfer, befonber§ inenn fte ^übfc^ blan! toaren ober burd^ irgenb eine

5lbfonberli(^!eit fein Äennerauge reigten.

5luf frifc^er 2:^at abgefaßt toar er no(^ niemals ; toer aber irgenb fo ein

(Singelftüd PermiBte, ber h3ufete S5ef(^eib. ^um Ueberflu^ ^atte er bie (Se=

tüo:§nl)eit, jebeSmal felbft gleii^fam feine S}ifitenlarte abzugeben, öermöge

etn)el(f)en !leinen Unfug§, ben er in bem betretenen 9taume gu berüben für

gut fanb. ®r brel^te ein 6opl)a mit bem 6i| gegen bie Sßanb, ober er

fteUte alle Stühle in einen Ärei§ gufammen, al§ ob fte einen Steigen auf=

führten ober eine SSerat^ung l)ielten, ober er bertaufc^te bie Säilber an ben

2Bänben untereinonber , ober er ftellte bte Sampen auf bie S)ielen unb bie

fyuBbänfe unb ©putfnäpfe ouf bie Sifc^e, ober er gongte allerl)anb ^erum=

liegenbcn Äram um ben Seu(^ter, ober ft)a§ i^m fonft gerobe Sieblid^eg einfiel.

lieber ben SSerbleib feine§ ülaube§ toar nie ha^ ©eringfte gu ermitteln

gehjefen; einige borgenommene §au§fu(^ungen förberten leinen ge|en nod^

Scherben unb feinen äßurftgipfel gu 2:age. SSon einem ©eftdnbniB toar

natürlid) erft rec^t leine Diebe.

3)ie§ fü^tt gu 9iid§arb 3io]^leber'§ gtoeitem großen Safter, bem Sügen,

l^inüber. ^ebod^, toie mit bem ©teilen, l^atte e§ aucö bamit feine befonbere

a^etoanbtnife. ^n ernft^aften Dingen, gumal folc^en, bie mit ©efd)äft unb

5lrbeit unb feiner fetoeiligen ^InfteHung gufammen^ingen, toar er bie 6:^rlid§=

!eit unb ^uberläfftgleit felbft. f^alfdie eingaben, betrügerif(^e Äunftgriffe unb

Unterf(i)lagungen trgenbtoel(^er 5lrt toaren bei i^m au§gef (i)loffen ;
man lonnte

i^m getroft jebe (Selbfumme anoertrauen unb i^m bie größten unb toert^boUften

Einlaufe forglo§ überlaffen.



4 ©eutfc^e SRunbjcl^au.

.f)ingcgen toar e§ nt(i)t geratl^en, \^m aud) nur ein Sßott ju glauBcn,

toenn er gittern ttitt bcr treu^ietäigftett 5Jlieite eitte tnet!tr)ütbige obet: anii) ganj

gleichgültige @efd)ic^te er^ä^lte, tDo§ ex fe^^r gextt unb uteift o^m jebe 5{uf=

fotbcruttg t^ot. ©t !oitttte ßittettt tttit eittet gettjiffett 2Qßi(^tig!ett fo tte6en=

fäct)licf)e £)tttge Beridjtett, ttjie ettoo, ha% bei; SSürgettiteifter fic^ eittett 6anai:ien=

öogel Qitgefi^afft, obet bie ^xau ^saftorin tl^xe §anbf(^u!^e üexiorett ^obe, ober

hai bettt ^Poft^alter eitt 5pferb !ratt! getoorbett fei: uitb e§ fattb fi(^ nac^{)cr,

bo^ bieg 5lIIe§ ooll!otntttett Qti§ ber Stift gegriffen toar.

SBenn er bie ©rfinbung fo lächerlicher ^leinigfeiten nic^t üerfci^tnäl^te, fo

griff feine f^abulirfunft bo(^ unenblic^ biel toeiter. 5Jtit feinen !ü!^neren @r=

ää^lungen freiließ beglückte er !eine§lt3eg§ ^eben; baju mii^te ntan fd^on burc^

irgenb ein erl^ebli(i)e§ S5erbienft fein ganjeä SSertrauen getDonnen !§a6cn.

^d) gc~§örte al§ ^nabe eine Zeitlang ju biefen 5lu§ertr)ö^Iten ; mein S5ür=

bietift tüar too!^l bornel^mlic^ meine glauben§freubige 3)umm^eit. 5lIIerbing§

überft^Q^te er meine (5)Iaiiben§!raft ein tüettig; iä) tuar boc^ immer im ©tiEen

überzeugt, ba§ er ein bi§(^en auffd^neibe nnb übertreibe; bagcgen brängte fi(^

ber ^crn feiner (Sefc^ic^tcn in ber %^at mit untoiberfte^^lii^er ©elüalt 311m

5!Jlinbeften für ben Slugenblid qI§ 235af)r^eit auf; unb ha !onnte er triunt=

:p^iren: benn eben an biefem ^ern tuar meiftenl am aüertoenigften 3Ba!^rey.

(Sine§ 2age§ :^atte id^ mid) burc^ mein ftaunenbeS unb It^unbergläubigcS

^u'^ören fo tief in fein SSertrauen l^ineingearbeitet, ha% er öerftie^, mir feine

„9flöuber!§ö!^le" Ieib!^aftig gu jeigen, lücnn i^ einen 6{^h)ur leiftcn tooHe, fie

5tiemanbem 3u üerrat^en. S)en ©c^tour t'^at iä) natürlid) mit aller Sereit=

toilligfeit. Sro^bem gebraudjte er bie tDeife 23orftd)t, ein ööttig unfid)tigc§

5iebeltDetter abjutüarten, etie er ©ruft machte au§ feiner 23er§ct^ung.

(är beftieg mit mir ein S5oot, ju beffen ^enu^ung er felbftoerftänblic^

nii^t bas leifefte 9ied)t l^atte, ftie§ mit einem mächtigen 9tude ah unb rubcrte

in ben 9iebel ^inau». @ö toar mir nun bo(^ ein ftill unljeimlic^eg ©efüt)!,

m\ä) fo öom Sanbe unb 5tHem, toa» feft unb bcutlid) U)ar, ju löfen unb mi(^

in eine unbe!attnte, tief öerf(^leierte SBelt hinaustragen ju loffen, jumal

9ti(^arb burd^ au§giebige§ ©rgäl^len öon 5lbenteuern unb 9täubergefd)id)len

meine ^nabenp()antafie t)or!§er in bie gel^ijrige 6d)h)ingung t)erfe^t !§atte.

5ll§ tüir eine üeine 6trede öom Ufer etttfernt toaren unb f(j^(e(^tbin na^
aKen ©eiten ^in nidbt§ me!§r äu feigen toar al§ ber groue 9iebel, obgleid) tuir

bie ©eräufdie ber ©tabt noä) in aKer ^at)t prten, ruberte er junäd^ft ein

^jaarmal im Greife l^erum, bann in tieriüorrenem ^id^ad, bi§ iebc ^tijglidjfcit

entfdjtDunben toax, ba§ id^ öon ber Ütic^tung nod) bie leifefte 5l^nung f)obcn

!i3nnte, unb nun ging'§ t)ortöärt§. äßie er felbft fic^ gttrei^tfinben tonnte,

lüar mir ein 9töt!§fel unb ift e§ eigentlich nod); Diic^arb beutete, als id^ barum
fragte, mit l^o!§em ßrnft auf einen ^erbfd^nitt in ber 9tuberban! unb ertlörte

gelaffen, nad) biefem ne^me er feine 9ii(^lung. Dbgleid^ id) ben 6pott fel)r

h3ol)l erfannte, burdt)fd)auertc mid^ bettnod§ ein §auc^ übernatürlidjer @c=

l^eimniffe.

Stnmer fallen h)ir nid§t§ um un§ ^er ol§ ben träge lagernben 3)unft;

nur mand^mal taud^te öor un§ ettüaS ^un!le§, ©cftaltlofes aitf, t)on bcm er
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ben 6uT§ bann al^Balb toieber afilenHe. S)iefe 5lttbeutunqen bet Ufer, 6alb

b£§ teerten, Balb be§ lin!en, fonnten für t'^n bie einzigen 5Rer!maIe fein, ^d)

öermod)te nic^t einmal ju teftintmen, oB tüir ben ?ylu§ hinauf ober !^inab

fuhren, ha ic^ t3erfäumt l^atte, mir bie 9ti(^tung be§ Sißinbey gu mer!en unb
ba§ ©e!räufel ber 2BeIId§en burc^aus nur öon biefem unb gar ni(i)t öon ber

]§ier gan^ geringen Strömung BetüirÜ tourbe.

5J(ir tüurbe immer feltfamer unb Bänglii^er ^u 5}lut^e in biefer un=

bcftimmten unb formlofen 9Zebeleinöbe; ha§ toar, al§ follte ic^ in bie etoige

Seere be§ 2ßeltaII§ !^inau§gefü^rt inerben. $piö^(i(^ fiel mir'§ auf bie Seele,

baB biefer 9to!^lebcr bod^ eigentlich ein gan.j öerrufener ^erl tnar, ber log unb

ber ftal)l, bem alfo aCCe§ S(f)limmfte too^l jujutrauen toar. SSisl^er ^otte id)

mir über biefen $un!t nur mcnig ©ebanfcn gemacht unb mid) Oor bem
freunbfc^aftlic^en 3ßer!e^r mit i§m in leiner SCßeife gefd^eut; jene morolifi^

T6eben!lic§cn 2)inge iDoren mir me^r toie zufällige unb md)t gan§ unintereffante

51c6eneigenf(^üften erfdjienen öon nic^t tieferer SSebeutung, al§ ettoa ber üer=

Irümmte ^^ingcr fie in feiner .^örperlidifeit ^atte ober ouc^ tnie eine Befonbere,

Dom §erfömmli(^en ettna» abtoeid^enbe S3eruf§art. ^e^t 06er ftieg mir'§ auf:

toenn ber 5Jtenfc^ mi(^ umbrächte, um mi(^ ju berauben ! Ober midj toenigften»

in bie SllaOcrei öerlaufte!

ßy überlief mid) eifig. Untoill!ürli(^ fingerte i(^ in meinen Saferen,

tnelc^e 2ßertl§gegenftänbe id) bei mir trüge. £)ort aber faub iä) meinen tiefen

Sroft: i(^ ^atte nid)t§ in allen 2;af(^en al§ ein paar obgeriffene §ofen!nöpfe,

bie unter un§ jungen gtüar einen gemiffen 3i^lung§tüert^ !^atten, fonft ober

fid^erlic^ felöft bei etlnaigen lüilben SSölferfc^aftcn in leiner Ijol^en 6(^ö|ung

ftonben. Unb meine Äleibung — nun, ic^ trug meinen „©artenan^ug", unb

ber lonnte fc^toerlid) eine 9läu6erfeele reiben, ^er 6!(aDenmar!t freiließ bro^te

no(^ immer. Unb i(^ iüar tro^ alleg geheimen ©rauen» bo(^ ein bi^(^en

neugierig, toieoiel id) iDO^l foften mürbe.

2Sie id) inbeffen in 9{i(^arb'^ treu^erjig -pfiffige» ©efii^t fa^ , begonn icö

mid§ im Stillen meine» pfelic^en 5lrgtt}o:^n§ p fc^dmen. 9lur biefer 51ebel,

biefer enblog laftenbe, ungeftoltete, unburd)fic^tige 5^ebel, ber blieb boc^ be=

ängftigcnb, unb baju ha^ bunlle, moni^mal gefpenfter^aft auftaudjenbe unb

toieber ^aftig öerfi^tüinbenbe Sanb. ^d§ empfanb eine f(^eue Se^nfud^t, enblic^

ettoa§ 3tu^enbe§, ©eformteg ^u fe^en.

^^e|t auf einmal, nadjbem längere 3cit ^inburd) !ein Uferftreif mel^r

fi(^tbar getoorben toar, begann 9lo^leber mieberum 5u Ireu.jen unb p Ireifen,

nur jc^t in größeren 3ügcn alö im 5lnfang, unb ic^ fa^ i^n forfc^enb l)inau§

fpd^en. ^d) f)atte eine ganj bunlle 5l§nung, baB hjir auf bem freien |)aff

toören, obgleid) bie Sißellen laum mer!li(^ ^öf)er ftd^ träufelten. ?l6er ma§ lonnte

er bort fud^en? 3)a§ §aff ^at bod^ leine ^ö^len. 5JUr fam nun boc§ tnieber

eine ganj gebiegene 5lngft. 2)od^ ptete id^ mid^, mir cttDa§ merlen gu laffen.

^a ftreiften toir 5U unferer 9tecl)ten einen lodleren üto^rlamp. Ülid^tig,

fo fa^ auf ben längften Stredlen haB ^affufer au§. ^^reilid^ ^atte auc^ ber

obere ^lu^lauf äl)nlid^e SteUen, tüo ba§ äBaffer fid) äloifc^en ben Sßiefcn

auöJneitete unb oerpflan^te.
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SSii: glitten langsam haxan ^in. 5liif ctntnal Bemerfte ic^ an einem

©c^ilfro^t ein tüinjigeS tot!^e§ ßäpp(^en unb einige Sctjtitte toeiter ein e6cn=

foId§e§ ätt)eite§. 9tot)lebei; macfite eine tafi^e ©d)tt3en!ung nnb \n^x ätüijdicn

biefen Beiben 5Jcet!jei(^en in ha^ Stö^i-ic^t hinein, tüotauf er bie Stiemen ein=

30g unb ha^ SBoot mit bem §Q!en auf bem (Sxunbe fortftieB. 2)a§ @c[)itf

tüuxbc immer bi(^tet unb fj'ö'ijn, feine 5li'Beit f(i)tüieriger.

^e^t ein ©djunen unb ein ©to^; mir tnaren an feften ^oben gelangt.

Ülic^arb t:§at einen Iräftigen ©:t)rung an§ Sanb, unb i(^ folgte auf feinen

2Bin!. 5ll§Balb trat meinem 5luge au§ bem 3leBel eine Breite, bunfle 5Jlaffe

öon Inapper ^JlanneS^ö^e entgegen; aU iä) ^eran fear, erlannte id) ein S)ing

ioie einen tleinen grbmatt, bie fteile Sßi3ld)ung mit langem förafe Betoai^fcn.

„£)a§ ift hk §ö§le", erflärte 9tict)arb feierli(^. @in leifer Sc^auber

üBerrann mic^. £)er näheren Unterfud)ung offenBartc fi(^ nun ein öicreifigeg

SSantoer! au§ 9tafenplatten, ni(i)t fo i^oä), bafe e§ nidit öon bem c§ um=

geBenben 9iol)re üBerragt unb bem 35orBcifaI)renben öijttig öcrbedt n)orben

tnäre. ^d) BemerÜe, ba§ bieg 'ijo^t Üxo^r fic^ runb ^ernm^^og; mir Befanbcn

un§ alfo auf einem min^igcn ^nfc^c^en/ ^fl§ ^ie OBerfläd)e beö SBafferS um
nid)t mel^r al§ einen i5^u§, Bei niebrigem Slßafferftanbe h)ol)l um etma^ mclir

üBerragte. Um ha^ ©eBäube BlieBen nad) alten »Seiten nodj ein |3aar 8d)ritte

ÜJaum.

(äinen Eingang !onnte i(^ Bei ber erften Umtuanberung nid)t entbedcn;

erft ol§ 9tol)leber ^ugriff, Bemertte id) eine fd)räg liegenbe .ßlappt^^ür, bie

glei(|faü§ mit Ütafenplatten üBerbedt toar. (Sr tlappte fie auf nnb ging mir

öoron, frcilid) auf aEen Spieren, benn bie Oeffnung tuar gerabe nur !^oc^

genug, einen trie^enben 5Jlenfd)en "^inburd) ju laffen. 5llg id) i^m nac^=

gefd)lüpft tüar, tuurbe id) üBerrafc^t burd) bie brinnen ^errfc^enbe ^etligfeit,

ha id) hoc^ in ein ped}fd)lr)or3e§ Sod) ju tommen Befürd)tet l)atte. S)od3 fic^e,

bie „|)öl]le" l)atte ha§ fdjönfte £)Berlid)t. 3)er tleine 9iaum tnar oBen gebcdt

burd) eine ber biden ©lasplatten, tnie fie auf ©(Riffen ju folc^em ^tncde ge=

Brandet toerben. ^ein Steifet, ba^ er fie irgenbtoo gefto{)lcn i^attc, t)cr=

mut:§li(^ öon einer 6d)iff§lr)erft ober e§er nod) mittele ©iuBrndje» frifd) oom
©lofer.

Unb nun Betrachtete ic^ ben ^nnenraum mit 9ieugicr, bo(^ ni(^t gerabe

mit SBetounberung : iä) l^atte mir bie ^iäuBer'^ö^le ettoaS romcintifc^er unb

fe!^r öiel fd^auerlidjer gebadet. S)ie SBänbe Beftanben au§ cinfad)en t§eer=

geftridjenen SSrettern, bie in ben tt)eid)en Soben gerammt unb burc^ einige

iüagercc^te ^o^len gegen ben S)rud ber fie au^en öertleibenbcu ©rbmaffe ge=

fteift marcn. e;inen ©tul^l ober fo ettoa§ 5le^nlid)e§ gaB e§ nid)t; ju beffcn

Bequemer ^enu^ung :§ätte bie |)öl)e ber £ede aud) laum genügt; in ber 5Jiitte

bertrat ein Heiner 5lufBau au§ ^^cgelfteinen bie ©teEe eine§ genß^l^^'^'-'S unb
eines 2;if^e§ augleid). 9tunb l^crum tcaren einige tocidje unb mollige, aBer

nic^t eBenfo fauBere SöoEbeden geBreitet — ämeifeltoS aud^ lein ganj etjiiidjer

@rmer6.

%n ben äßänben 30g fid) in einiger ^ß^e ein Breite» SBorb l^in, ha^ mit

äa-§llofen gri)^ercn unb Heineren ©egenftönben ßuntfd)edigfter 5lrt in h)irrcm



£uTcf]einanbet Bcfe^t tüax. 3^q§ alfo tnoreit bie ^euteftütfe feinet Berül^mten

ober Bexü(i)tigten 9iQu6äüge! £u lieBer §ttnmel, faft buxd^toeg ein ^etälid^

tüettfirofeS unb fdjäBige§ 3e"9- 3^o§ tüar mein crftex- etnüditex-nbet ©inbxuc!.

5(l5 ha§ SBefte etfc^ien no(^ bie Beträchtliche ^a!^! bexBt^etet SSlec^bofen, bie

gaben immet:§in eine ^olbe S]ex^eifeung. Slucfj einige SBüxfte machten eine

gute fyigur, eBenfo ein Raufen SBacioBft, einige S^ürtndjen öon 6^ocoIaben=

tafeln unb betlet gute £inge, nic^t am tocnigften bann eine üeine Batterie

üct!ot!tex glafc^cn. 5lIIe§ nicf)t ß^Bate tuax nieblic^ex £nmöham§, eBen

nocS^ füx ^inberaugcn bon luftigem ^lei^: ^orjeEanfigüxci^en, (Släfer, 5lfc^^

Bect)cr, bergolbcte S^affen, Blanfe Send^ler, 5)leetfd)aumfpi|cn, ^xiefBefc^toexcr,

feibcne ©c^teifen unb ^änbex, 2afci)enmeffex, ^öxBc^en unb Sc^äc^telc^cn unb
©Ott Ineife toa§ fonft aEe» füx ßxom.

S]iel mexftnüxbigex al§ biefe S)inge felBft aBex tüax bie Bcgeiftexte SieBe,

mit bex i^x glücflic^cx SSefi^ex fie ftiH üBexmuftextc unb 6tücf füx ©tücf einex

einge^enbcn ^ctxQcf)tuug untex^og. Unb bonn Begann ex ju exgä'^Ien, unb haä

toax benn fxeilic^ noc^ ioiebex ein gut S^eil mexftoüxbigex unb fd)önex.

6x l^cctte in Süxtenfteüung auf bem SBoben, ic^ lag ou§geftxedt auf bem
Sßauc^ mit aufgtftemmten GHBogen ii^m gegenüBex unb Iaufci)te Begiexig feinen

feltfamen 5}]äxen. ^c^ tnu^te auc^ je|t tüiebex fe!^x gut, ha'^ ex gxengenio»

auffci)nitt, ja offenBox me^x aU je ganj ungemifc^t fc^tüinbcltc; allein bie

Sxeutjex^igfcit feinc§ S?exid)tc§ unb bie eigene 5(nbac^t feine« @efic^t§au3=

bxud§ fc^Iugen mid) boc^ immex tüiebex in ^yeffeln unb tiex^e^xten unbexmexft

meinen UnglauBen ^u einem guten 2!§eile. @r !^ielt boBei je eine§ feinex

:§axmIofen ^ileinobien ftitt in bex Sinten, e§ mit glän^enben SSliden lieBlofenb,

unb Benu^te bie S^ec^le p einem leBl^aften ©eBäxbenfpiel; ex exgäpte bie ©e=

fc^ic^te bex ©xoBexung biefe» unb jeneS einzelnen Stüde§.

6§ toax om pufigften eine 8eefci)Iaci)t, buxc^ bie e§ getronncn touxbe,

mandimol aBex auc^ eine Sanbung, bie ©xftüxmung cine§ ßafteE§, bo§ @in=

bxingen in eine untexixbifc^e ©xotte unb fonftige ^IBinec^felungen anxegenbex

5lxt. SSIutig unb l^elbenmäfeig ging e§ aEemal l^ex, bie (Siege tüoxen gtängenb,

bie ^eute unexme^licf), unb Üiic^oxb ^ätte Bei bex 23ext^eitung untex bie ©iegex

bie faBcI^afteften 9ieici)t!^ümex h3cgf(i)Ie|)^en fönnen, toenn ex nux gctooEt §ätte.

@x 30g e§ aBex box, fici) mit biefem einen, an ficf) ja nic^t Bebeutenben, ifjm

aBex t)öc^ft tüext^boHen Stücfe ^u Begnügen, ha§ ex au^ ©xünben allen anbexn

6c:^ö^en box^og. 6x tboöte nic^t in ben 3]exbact)t fommen, aU oB ex au§

9tauBgiex bie gefä^xli(i)e ga^xt untexnommen ^ätte; ex tüax in 2ßaI)X^eit bon

einem eblexen £xange getxieBen inoxben. f^üx if)n galt e§ einzig bie Scfxeiung

einex l^olben £ame, bie bon SeexäuBexn obex anbexen fci)lec^tcn 5!}]enfc^en

in :pcinlic^em ©cttia^tfam gehalten tbuxbe. £enn immex ging (§ gegen folci^e»

Sßol!, nie gegen oxbentlic^e Seute: fo gefepc^ tüax feine ^:§antafie im @egen=

fa| 3u feinem ßeBen.

SlEemal toax natürlich) ha^ä @nbe bom Siebe, ha% bie ^efxeite ben !ü^nen

gxxettex mit iuBxünftigem £an! unb ^eimlic^ exxöt^enbex 3öxtlid)feit Be=

gxü^le unb i§m ein !leine§ einbeulen üBexxcici)te, bas cBen feinen 2Bextl) buxc^

biefen xü^^xenben 8c^en!ung§act ex^ielt. ^amaU noc^ !aum, ieboci) fpdtex in
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ber ©tinnetung tft e§ mit aufgefallen, tüte fc^üc^tern unb t^xbax bte erottfc^e

^pi^antafte biefe§ 6(^lingel§ fid) baBei bexl^ielt: niemals öexftieg fie fic^ ettüa

3u einem ^uffe ober fonft einer !öx^etli(^en SieB!ofung ; ein faxtet Slicftüedjfel

au§ 3ü(i)tigex gexne exf(i§ien al§ ba^ 5Ieufeexfte, ha§ ex ju Begel^xen tüogte.

5ll§ xid)tigex 3)on ^uan geigte ex fi(^ nux in bex au^exüxbentlid^ ^o^en 3itfe'c

bex öon i^m angebeteten unb i^n auBetenben 2)amen. Unb tnenn man bie

txäumexifd^ exxegte 5Jliene anfa^, mit bex ex fo ettria§ ex^ä^^lte, fo mu^te mon

not^toenbig p bem ©lauBen !ommen, ex l^aöe tt)ix!Iid^ füx all bie SSielen eine

toa^xt)oft anbö(i)tige SieBe unb S3exel)xung im ^ex^en getxagen.

©(^on bamal§ exfc^ien mix be§ Sßeitexen Bemextengtüext!^ nod§ ^tüeiexlei,

äum ©xften, ha^ jebe feinex (Sefd^id^ten Bei allem fonftigen 9iei(5§t:§um be§

äße(^fel§ in ^exfonen, ©c^iiffalen unb 2;:^aten ganj gleic^möfeig mit einem

gxo^axtigen geftma^l aBfc^lo^, ha^ i^m bon bex jebegmoligen §ex3cn§!önigin

gegeBen iooxben unb in beffen eingel^enbex 5lu§malung ex lüol^l bie allex-

üppigftc ^xaft bex 5pt)antafie BetDä:^xte. ^ix lief ha§ äßaffex im 5)lunbe äu=

fammen, tnenn ex bie faulte bex ©exidjte auf^äl^lte unb ben ©onbexgefi^maiJ

jebeg cinselnen in äßoxte ju faffen toufete mit einex 5Jteiftexf(5^aft , lüie id) fie

Bei feinem gelexnten geinfd)medex \t h)iebex gefunben :^aBe. 6eine üBex=

xafdienbc ßenntni^ feltenex unb foftfpieligex 6peifen ex!läxte fid) baxau§, ha%

ex eine ^eit ^0^19 alt§ ©c^iff5!üd)eniunge gefa^xen tüox unb ha tt)o!§l genügenbe

(Gelegenheit jum 9laf(^en gefunben ^atte. 58ei biefen ©(^lu^ma'^ljeiten fa§

bann bie Befxeite ^ungfxau xegelmä^ig il§m gexabe gegenübex, unb ex tüüxäte

ben (S^enufe be§ xei(^lid)en ©c^maufeng bux(^ Befcligte ^lide in i!)x Icuc^tenbe»

5lntli^ unb buxd§ leife gxü^enbe ©egengxü^e. äBeitex ging ex, tüie gejagt, in

biefem $un!te nic^t; atteg leibenfd)oftlid)exe Segel^xen toBte ex an 5luftexn,

SSai^foxellen, gafanen, SBalbfdjuepfcn unb ©(^ilb!xötenfuppe au§-

Sag !^'mdh, tüo§ mix auffiel, toax bie»: feine §elbinnen tüei^fcltcn in

ben (Sei(^i(^ten ^Ramen, ©taub, ©d)idfale, ßleibung unb alle mbglii^en

ßigenfdjaften, bagegen in ©eftalt unb 5lntli| fa!^en fie fic§ in 5lllem ganj

unb gax gleid), unb ätoax !eine§tt)eg§ Blo§ in aEgemeinexen unb l)äufigexen ^enn=^

jeid^en, toie Blonbe Soden, gxo^e Blaue 5lugen, fein ge[d)nittene ßippen, ftolj

gefd^inungene SSxouen — benn auc^ auf fold)e S)inge öexftanb ex fi(^ aU
f^einfc^medex — , fonbexn au(^ in gan^ inbiöibuetlen ^ÜQ^"' ^^^ üexeint \iä)

nic^t leidjt öftex al» einmal finben. SSeifpielStoeife extüd^nte ex jebeSmal ein

©xüBc^en in bex xec^ten Sßonge, toä^xenb bie lin!e beffen entBel^xte; fexnex

eine Heine 9'laxBe ü6ex bem xec^ten 5lugc, bie einen f(^al!^aft fotetten Oieij

l)aBen foEtte, fobann eine feine ©:paltung be§ linlen Oljxläp^jdien».

2)iefex le^te fonbexBaxe ©in^eljug fe|te auf einmal öox meine $p!)antafie

ha^ ganj Beftimmte Silb eine» leBen§h)ix!li(^en jungen Wähö)m§, ba» id)

fe^^x gut lannte, unb ha^ toax ^liemanb anbex§ al§ ©ufanne, bie anmut^ige

unb Bilbl^üBfdje Soc^tex unfexe§ l)od) angefe^enen ^ufti3xat^§ ©d^eunemann.

SSa'^x^^aftig , e§ ftimmte 5llle§, aBex aud) SllleS, 3w9 "^ 3ug; felBft bex

gxaäiö» fd)toeBenbe ©ang ioax nid)t öexgeffen, au(^ bie mix tno^lBelannte unb

tüo!^lgefäl[ige @igenf(^aft eine» nedifc^en, meinettüegen fogax äiemlid) iungen=

l^aften UeBexmut^S fd^immexte beutlid^ ^inbuxd^. ^e öftex ex feine ^elbin
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unb ©aftgeBettn iimüetbete urtb in neue SeBen§Iagen öerfe^te, befto fT(^exet

touxb^ \ä) memer @a(^e. (g§ blieb gar !ein ^toetfel fo \af) ©uSäjen ©d^eune^

tnann au§ unb fie allein auf bet 3BeIt.

3(i) met!e nun, ha'^ iä) beim beften SBillen nic^t um!§in !ann, ettoaS gu

t^un, lr)a§ eigentlich meinet innerften 5Iatur toibetftrebt , ndmlic^ über ein

bilbp6fc§e§ 5Jläbel öon oditje^n 3^^^^" eth)a§ 9Md)t^eilige§ auSäufagen.

5luc§ ift e§ im ©runbe ein Stilfehler, benn bamal§ merfte ic^ öon folc^en

5fia(^t^eilig!eiten no(^ gar nid§t§, fonbern fanb 6u§c|en einfai^ rei^enb. 5lber

c§ mu| boc^ fein. S]on ber .^ö^e meine» ie^igen unangenehm reifen ßeben§=

alters erfel^e i(^ mit SSeftimmt^eit , ha"^ 6n§(^en bamal§ burc^aug ha^ toar,

tt)a§ man einen Heinen 9tac!er nennt, ber Sc^recEen il^rer ße^rerinnen unb

aEer öerUjanbten Seruf»!laffen, ber 3^eib i^rer ^^^reunbinnen unb ber ungeheure

©(i)meräen§^erb aller liebefäfjigen unb liebebebürftigen ^RanneS^^erjen , benn

fie töar fofett tnie nur eine unb öerftanb bie öerl^ärtetften Seelen, männliche,

meine i(^ natürlich, gu breljen tnie einen ßeierlaften. Sie Inar faft fo etmag

toie ein n)eibli(^er Stic^arb S^lo^leber, nur auf einer öiel !§ö^eren gefeE)(^aft=

l[i(f)en Stufe, ba'^er fie ft(^ benn mit @inbrnc^§biebftä§len niemal§ a6gab;

toie fie'ö mit bem Sügen ^ielt, bleibe ba^ingeftellt, fieser ift, baB fie in Dtot§=

fällen auc^ mal bie 2[ßa^r^eit fagte.

5lber, tüie gefagt, ba§ ift nur mein ie|ige§ Urf^eil über fie; toenn man

i alt tnirb, mu^ man ja officiett ber !o!etteriefreien 2Bcibli(^!eit f)ulbigen unb

jeben 5lnfa| 3um Safter öerbommen. ^n ber ^ugenb ben!t man meift anber§

unb finbet fo tüa§ fogar fe§r nieblii^.

^ä) toax bamaly f(^on fo fc^toai^, obgleich i(^ noc^ gar nidjt in htm

f(tjh3a(i)i)eit§!räftigen 5llter tuar, fanb Su§(^en allerliebft, unb ha^ ^alf mir,

9tic^arb'§ @mpfinbungen a^nenb ju begreifen. ^^ toar jtoar erft Siertianer

unb als fol(^er 3iemlic^ jung, ^atte aber f(^on S^an^ftunben gcl)a6t unb hjar

folglich in Saiden fi^öner ©efü^le immerhin fi^on üon einigen ßic^tcri^en

angeftraf)lt. 3)al)er !am mir benn au^ bie 5l^nung, bie bann fd)nell ju einem

fieberen @r!ennen :§eranreifte , ba^ e§ mit feiner ft^arfen 5porträtjeid§nung

Su§c|en'» eine SSeltianbtnife ^aben muffe.

Unb nun !am mir eine Erinnerung, ba§ ic^ Üiol^leber einmal in einer

fonberbaren Sage gefunben ^atte. S(^eunemann'§ ©arten ftie^ leinten an eine

Sumpftt)iefe, öon ber er burc^ einen jiemlic^ l^o^en Söretterjaun getrennt toar.

6ine§ Sageg, al§ ^röulein Sufanne mir in einer gro^^ergigen SSaüung ben

3utritt au i^ren Himbeeren getöä^rt i^atte, mi(^ aber öon einem (Sartenftu^

au» ein bi^d)en unter 5lugen behielt, bamit ber ^ruc^tebcftanb ni(f)t üöllig

öernidjtet tDürbe, bemerfte ic^ in biefem ^oune ein runbe§ Soc^; lein 5tftlo(^,

toie eine fpätere Unterfuc^ung ergab, fonbern fünftlid^ unb fäuberlii^ ^erau§

gefd^nitten: unb burd) biefe§ fa^ ic^ ganj beutlid) ein menfd)li(^e§ 5luge :^ercin

ftarren; ic^ unterf(^ieb ben 5lugopfel, bie Siber unb SBimpern.

S)a§ töar mir gan^ un^eimli^, unb e§ beburfte einiger 3ett, bi§ id§ ben

Wüi^ fa^te, ber Sac^e auf ben @runb äu ge^en. ^ä) fc^li^ üon ben §im6eer=

fträud)ern gebedt, öorfic^tig nä^er unb machte balb bie 2öa^riie()mung , baB

bieg geljeimniBöoEe 2luge offenbar ni(^t auf mid^, fonbern ganj unöertoanbt



out i^täulein ©ufatine getic^tet toat, fo ba§ ic^ nun befto üi'^net anji^Ieid^en

unb mix meine SSeoBad^tung Beftätigen fonnte.

5luf einmal tourbe ha^ iunge 5Jläbct)en Dom §aufe :^cr gerufen, fpxang

auf unb eilte bortl^in; olSBolb betjc^tüQnb auc^ bog 2luge.

giun BejQ^mte \ä) meine ^leugict ni(^t länger, ic§ crflomm einen jungen

ßirfc^bQum, ber einen 5lft über ben ^QW" ftrecfte unb fpä!§te bon t)ier qu§

auf bie SBiefe l^inunter: ba entbcdte id) 3iidjarb 9io^Ieber, Bi§ 3u ben ßnieen

im Sum:pfe fletjcnb. 3"^ Unglüd Brad) ber 5lft, auf bcm i(^ mic^ gu tüeit

öorgetüogt, unb ic^ |)lumpfte gu i{)m ^inaB. S^arauf ergriff er mii^ fditoeigenb,

|)rügelte mi(^ bur(^ unb tuanbte fi(^ bann in bie o'^uc^t, immer nod^ o^ne ein

SOort 3u fagcn. 5](ir BlicB nichts üBrig, al§ i^m auf bemfelBen SBcge gu

folgen unb an ber ^intcrfeite ber (Sorten ^in mid) ouf fcften SBoben gu retten,

tDo id) mit triefenben Steinen onfam.

^sä:} ^atte ben 2]orfaE Balb töieber öergeffen ge"^aBt, benn noffe f^ü^e unb

eine Srac^t ^^rügel finb für einen ^uugen öon meiner 5lrt fein Befonbere§

ßreigni^ , unb ha§ f^jä'^enbe 5luge Batte biu(^ bie 5luf!Iörung fein un^eim=

lic^eS ^ntereffe ßerlorcn. ^ä) no!§m natürlich an, fein ©pä!§en l^aBe ben

§imBeercn gegolten.

ßigentlid) l)ötte \ä) ja tco^t €d)eunemann'» beetnegen tüarnen joUcn, baran

oBer !^inberte mi(^ ein gelniffeg !omerabf(^aftli(^e§ ©efül)l, benn öimBecrfte!^lcn

inar auc^ mir nid)t§ ganj fyrembe» ; bie ertjaltcnen 5Prüget änbertcn an biefem

©efül)(e ni(^t§.

|)eute aBer bämmertc mir plo^lic^ ein a^nenbe» SBiffen, ha^ fein 5luge

bamalö bur(^au§ auf einem anberen, nod^ reigenberen ^ith geruht l^aBe.

S)iefer |)Iö^lid^e @inBlid in Üiol^Ieber'» ©emütpIeBen mad)te mir ben 5)lenfd)en

nun ungeBeuer intereffant, unb iä) folgte bem ^luge feiner $t)antafie fortan

mit öerboppclter 5lnbad)t unb merftoürbiger SBeife auä) mit t)erftör!tem

®Iau6en, oBgleid) ba§ bcutlic^e ^ereinragen ber üernünftigen 2Bir!lid)!cit in

©eftalt beö f^nöulein» Snianne mir über bie 8(^tt)inbel^aftig!eit feiner 6'rIeB=

niffc bo(^ erft redjt !^ätte ein £id)t auffteden foHen;

5luf nod) berBere, !eineötDeg§ jebod) unangenehme Slrt 30g er felbft 3U guter=

le^t mid^ baburd) in bie 3ßir!li(^!eit jurüd, ha^ er nun feinerfeit§ ein 5Pla^l gu

ruften Begann, bo ^ier zufällig feine feftlic^e Spenberin jur SteUe tnar. ßttoa»

üieifig ^atte er Bereit liegen ; bamit mad)te er i^euer auf bem Heinen §erbc

unb ftellte einen Siegel mit SBaffer barauf.

3llö biefe» föchte, fc|te er eine in^toifi^en geöffnete ßonferöenBüd^fe l^inein.

£er 9tau(^ no§m feinen 3lB5ug burc^ ein !leine§ Sod) in ber £)ede neben htm

©lafe, aÜcibingS fo langfam, ha^ es Balb genug au§fa]^, al§ lönnte man it)n

in äBürfel fd)neiben. (J§ tüar, iüie tnenn ber 5leBel fi(^ t)on brausen in t)er=

bic^teter unb gefc^tüäräter f^orm nac^ innen gebogen l^ätte. Soc^ ha§ toar

nur ber DIafe unb ben 5lugen unbequem unb erfdjmerte etma§ ha^ ^^tl)men;

für bie $P^antafie l^atte es feinen Befonberen Üieij, unb bie toar l^icr nur ein=

mal ."RiJuigin.

^ie Spargel fdjmcdten ftar! nad^ 9iau(^, bod) ha^ lie§ fid§ als pifante

SBür^e ouffaffen, unb fonft ioaren fie tobellos. ©in tüd)tige§ 8tüd 6(^lad=



touxft, au§ freier f^auft gcgeffen, gaB beut ^Jlatjle ben Stempel ber S5oE=

enbung. Oio^Ieber felBft rebete ^toai fe^r öeräi^tlid) baöon, er tDor eben ganj

atibere ©aftereten öon feinen geretteten ^rinjeffinnen getoöf)nt; ba§ ^inberte

ieboc^ Ineber mic^, es tounberöott ^u finben, no^ i§n, ganj ungel)euerli(^e

5IJaffen in fi(^ :^inein ^u fieförbern. :3'^ ba(^te Bei mir, e§ fei gut, bo^ fi(^ fo

öiele freunblirfje 2Cßirtf)innen in feine ßrnä^rung t^eilten, benn er ^ätte bie

Beftfituirte ßönigstoi^ter Binnen lürgeftex grift arm effen fönnen.

^aä) Seenbigung be§ ©t^maufe» ^olte er eine fylafc^e SCßein tjerunter;

3ucfertt)affer toäre mir lieBer getoefen, benn ba§ fäuerlic^e 3eug öer^og mir
bie Sippen; inbeffen ic^ tunkte, ^n einem ^eftmot)! ge^^ijrt nun eBen nic^t

SCßoffer, fonbern SCBein, unb fo trän! iät benn tapfer. Oio^lcber ^alf fi(^ ba=

burc§, ba§ er ben Säuerling mit einer rei(ä)lic^en ©inloge öon ftarfem ^rannt=
toein f)inunterfpülte. ^n foId)er (SetüaltmaBregel !onnte id) mi(^ nic^t ent=

fi^Iie^cn.

DJact) einiger 3eit Begann er öertraulic^ 3u toerben unb feine ßrgä^Iungen,

bk er nun toiebcr aufnahm, me§r unb me^r reoliftif(^ ju förBcn, folc^er 5irt

ha^ äBort öon ber 2Bo§r^eit im SBein ba^in aBtoanbelnb, ha^ im Sc^napfe

too!^! noc§ eine mäd^tigere 2ßaf}r§eit»fraft lt)of)nt. 3lu§ ben ftoläen 6eerauB=

pgen tDurben oHgemac^ gang getoö^nlic^e ginBrüc^e in Äeüerfenfter unb
S5obenIu!en ober oud) in unOerfctiloffen geBlieBene öauStpren.

^a ic^ !eine fonberlit^e 5Jii§6iIIigung in fittiict)er ^infidjt gu er!ennen

gaB — benn au(^ biefe 5lrt Unternehmungen ^otte in feinem SSeric^t no(^

i^re Ütomantü, unb bie üöerftra^Ite fieg^aft bie ^Polijeiwibrigfeit —
, fo

fteigerte fic^ unter bem (SinftuB be§ ^rannttoeing fein 33ertrauen inö 5}la§=

lofe, unb er oerrietB mir offen, er plane on bem unb bem 5tage Bei fyrau

ßapitön £;ü^ring, öon ilim iüie öon aller SBelt Xante gri|c^en genannt,

einen ßinftieg ju Beioerlftettigen unb eine getoiffe, fonberBar geformte ^Jiufc^el

au§ i^ret ^^u^ftuBe in feine ©etüalt p Bringen-

„£)ann ^at fie nämlic^ SBäfüje," erflärte er mir, „unb ba Bleibt bie

Sobenlu!e offen. Unb unten im ^aufe !enn' iä) m\ä) fo genau au§, ba§ ic^

mic^ ope Saterne gurecfjtfänbe. ^c^ :§aB' ha öiel ^rügel gefriegt, bo mer!t

man ft(^ bie ©egenb. ^d) Bin and) f(^on öfter Bei ^laäjt bagetoefen, :^aB'

aBer nid)t§ genommen, toeil iä) ein BiB(^en 5lngft ^atte t)or ber Stilen; fie

Bat fo Boäpfte 5lugen unb fte§t ©inen burc^ unb burc^ mit i^rer fc^lüarjen

SriEe. 5lBer ba§ muB aufpren ; ic^ totlt i§r mal geigen, baB i(^ ^Hhit^ ^ab\

Um $un!t gep U^r fteig' i(^ ein; ha liegen Spante ^^ri^c^cn unb it^re 9ti!e

gerabe im erften 6(^laf, unb ber ift ber feftefte."

^c^ erfc^ra! nun boi^ üBer ben öerlüegenen 5lnf(^lag. 2Ba§ in ber 3}cr=

gangen^eit lag, lieB ic^ aEenfatlö gelten, tneil @efct)e§ene§ nid)t ju änbern

unb t)ieltei(^t nidjt einmal iüal^r ift; aBer ein für bie ^u^^^fl ^^^ ä^'i^ ^^^

alternäc^fte 3u!unft geplanter ßinBruc^, noc^ bo3u Bei einer unferer fyamilie

fo eng Befreunbeten unb oon mir fo mäi^tig refpectirten S)ame, ha^j rü!§rtc

benn bo(^ Beträchtlich an mein ©etoiffen. ^i) toagte eine Heine 5lBmal)nung,

nic^t fo fe^r oom moralifc^en 6tanbpun!t als burd) einen .^intüeig auf Xante

i^ri|c§en'§ leifen Schlaf unb bie ftrafenbe ©etoalt i^rer 2lugen. 3)a iüurbc
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er etft red)t aufgeregt unb fd^toiir, bie Wn\ä)d muffe er ^oBen, unb öor 5lIIem

tDoIIe er'§ ber 5l(ten geigen!

6ol(^er §elbenmut!§ muBte t!^m benn allerbtng§ meine SBetounberung er=

tocrben, unb \ä) iüurbe ftiH; toax i^ felBft bo(^ im S5ereic§ i^re§ ©efirf)t»

ftet§ ein 5)hifter6ilb öon Sugcnb unb toagte nicf)! einmal einen Slpfel öom

S5aum Bei i^r ju maufen.

60 öerlie^en toir benn im fc^önften ßinberne^men bie mer!tüürbige ^t^fel

unb ruberten tüiebcr in ben 9iebel !§inau§. 2)a Otic^arb injtnifdjcn hod) au(^

intüenbig reid)li^ 9leöel aufgelegt ^atte, ift mir'§ no(^ I)eute boppelt un6e=

greifli(^, toie er ungefä!§rbct ^eimgefunben §at; aber ha^ e§ i!§m gelang, fann

id) ni(^t leugnen.

9io(^ einen lleinen 3tüif(^enfall gaB e» untcrtüeg§, ber auf mic^ einen ftar!en

©inbrutf maä)k. ^Jtitten im 9^ubern legte er auf einmal bie 3tiemen quer

öor fi(^ l^in, Beugte ben ^opf bor unb fing iömmerlicf) an ju !§eulen. ^d)

tDor tief Betroffen burd^ biefen iäl}cn ©cfü^lSaUüBrud), \a, \d) fann fagcn, ge=

rü^rt unb ergriffen. £enn id) af)nung§t)oller ßngel tonnte auf ber Stelle,

tüeld)er ©öttin biefe§ 2;§ränenopfer bargebrac^t tüurbe. 5lBer toag oerftänbigen

Seuten o!§ne S^eifcl unerme§li(^ tomifc^ gctüefen toäre, 9iid)arb 9to§lebcr, ben

öerlumpteften Sengel ber ©tabt unb i^rer toeiten Umgegenb, ben l^eiligen

6c§mer5en ^oJ^er ^Jlinne t)ingcgeBen ju fc(]en, bas mad)t i^n mir ju einem

©egenftanbe ber Söeilnalime nid)t Blo§, fonbern einer getniffen fc^euen 33er=

e'^rung. —
5lm nädjften 2^age ging i^ toie im Sraume um'^er; ba^ 5lBenteuer oon

gcftern fputte in meinem ßopfe in tounberBaren S3eleud)tungen nad).

511» i(^ äufätlig auf ber 6tro^e (5u5(^en ©c^eunemann traf, fa'^ \ä) fie

mit gan3 neuen Singen ou; ettoag Oon bem 5iimBu§ ber romontifd)en -öelbin

unb ^xin^effin toar an it)r pngcn geBlicben. ^dj tourbe glü^enb rot^ unb

füllte mid) Oon i^rem lieiteren föru^e angeuel)m bur(^f(^auert ; Don 9tol)leber'§

tocreljrcnber ßieBe iDur offeuBar burd) 5?raft ber Sluftedung ein 2;^eild)on auf

mic^ üBergegangcu. S5il p Si^ränen frctlti^ reid)te e§ Bei mir oon 2Jßcitcm

nidjt; im ©egent^^eil, id) fül)lte mic^ äufeerft üergnüglid^ geftimmt.

3(^ ftanb ftill unb fc^aute i^r nac^: tool^r^aftig, ein rei^enbcg 53Mb(^en

toar fie; id) Belounberte mit aufgctf)anen 5lugen ben fdjtoeBenben ©ang, ber

e§ Diid)arb fo fel^r anget^an l^atte. ^a, fo muBtcn ^ßrinjeffinnen fd)rciten,

iüenn nidjt gar ?yeen ober fonft üBerirbifc^e 2Befen.

^d) !am nid^t 00m ^la|e, lonnte bie Slide nic^t loSrei^en. ^ctit fo!)

id) fie in Saute ^ri^c^en'S §au5tpr treten, ßin lurjeg 2Bcil(^en no(i^

gögerle id^ öerfc^ämt, bann jog e§ m\ä) getraltfam i^ren ©puren nad), oB=

gleid) mid^ eine plö^ii^e ©^eu oor bem fdjorfen unb ftrengen SSlide ber

^ausfrau üBerfiel.

Unb richtig, !aum ba^ ic^ eingetreten toar unb biefe SSlide feft unb

fragenb auf mir ruhten — benn id) !am feiten o'^ne einen äBunfd^ ober fonft

eine Beftimmte Urfad§e — , fo ertoad^te mein ©clDiffen: id^ fal) auf bem iyn^=

gefteH be§ großen 3Banbfpicgel§ jene 5Jlufd§el liegen, auf bie 9tol)leber e§ a^^

gefe^en :^atte
; fie toar toirflit^ tounber^üBfc^, unb SlHeg in 5lltcm toäre fie
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tooP bal tDert^öoüfte 8(^auftücf feiner gongen äufamtnengeftofilenen @amm»
lung getüefen. Unb iä) fagte mir: ba§ burfte i(^ tiii^t bulben, ba§ ber neue

5Die6[ta^l 5ur 2lu§fu^rung tarn, ba it^ e§ bur(^ ein äBort 3u :§inbern öer=

mo^te, o^ne ben Äameraben bo(^ eigentlich p fi^oben; benn teer fonnte i^n

für bie 6lo§ au§gefprD(^ene 5I6firf)t jur S}eronth)ortung jie^en? S)anet)en

jtoitfte ntic§ ein untDibetfte^li(^e§ ©elüft, gräulein 6u§(^en'§ 5Jliene gu fe^cn,

toenn fte Don il^rem feltfamen 5ln6eter erführe, öon bem fie fid) fc^toerli(^

ettüQg ttöumen lieB-

©tei(^too^t Blieb eine Seit long bo(^ anä) ha^ ©egengctniffen an ber

5lr6eit: it)a§ ic^ ju f^un gebac^te, tüar boc^ immerhin SSerrat^ an 9iic^arb'§

Sßertrauen.

£)a fügte e§ ft(^, ba^ ©ufanne felbft eine tounberlii^e 5^euig!eit ^ur

@pracf)e Brad^te, bie gonj offenbar in engfter Se^ie^nng ^u meinem @e^eim=

niffe ftanb.

„^a, unb nun ben!en 6ie blo^, Spante gri^d^en," ergä^lte fie gon^ auf=

geregt, „e§ ift ja gar nic^t gu glauben, fo öerrürft ift bas. ginbe id) alfo in

meinem 3^^^^^^' fauber auf meinen ^M^tifd) gelegt, früf) 5}lorgen§ eine

rei^enbe Heine ^ro(^e, gan3 ed)t ©otb, beulen Sie Blo^, unb fel)r feine 5lr6eit,

Sßater meint, minbefteu» ätnei ^^riebric^ebor tncrt^. Ülatürlicf) bai^te ic§

an biefen felbft juerft, obgleich ic^ nic£)t begriff, toie er ba^u !äme, mir au^er

ber 3cit fot(i)e äßert^fac^e au fd)en!eu, — fo ift er bo^ fonft ui(t)t — aber

ein Stnberer, bac^t' icf), lonnte e» unmöglich getüefen fein, O^tutterc^en bod) erft

rect)t nicl)t: aber lüie iä) mi(^ nun bei i^m bebanfen tDiÜ, ift er ganj erftount —
aber ttjirflic^ ed)te§ grftaunen, iüiffen 6ie, lein fold)' bloBe» ®etf)ue toie

mancl)mal fo ju 2ßei^nact)ten: ba fie^t man'§ bod) immer um feine OJtunb=

toinfel Juden — nein, bieSmal madjt er tüirllic^ ein @efic^t: n)enn'» nid)t

^üpa tüdre, ^ätt' id) gefagt ein bumme§, aber ha^ lommt bei 23ätern be=

lanntlid) nid)t oor; unb tüenn ber iüirflict) mal ein bumme§ ©efic^t mac^t,

bann ift er ernftli(^ überrafdjt unb mei^ öon gar ni(^t§. Unb je^t tourbe er

obenbrein ganj rid)tig böfe, erft nic^t gerabe auf mid), benn ha^ fa^ er boä}

auc§, ba§ ic^ nid)t§ bafür fonnte, fonbcrn auf irgenb toen ~ aber bo» toar

ia bae Schlimme, ha^ man nid}t tou^te, auf tuen man böfe fein foßte; unb

bann bod] ou(^ auf mic^, benn er bef)auptete, irgenb eine @cl)ulb müßte id)

bo(^ U3ol)l babei ^aben, ganj o^ne S]evanlaffung ^ätt' am @nbe 9Ucmanb ben

53Mf), gleich golbene 58rod)en ju fd)en!en, alfo mußt' iä) hoä) tool)l mit

irgenb toem ein bi^djen fofettirt ^abcn — beulen ©ie bod), 2:ante gri^djen,

ic^ unb fofettiren ! £aö ift boc^ toafir^aftig ber le^te meiner f^e^ler — ."

Öier brummte 2;ante ^yri^c^en etn)a§ bor fi(^ ^in, bas lüie „5ta, na!"

ober fo ätinlic^ Hang. Suec^en aber überhörte ha§ unb ful)r eifrig fort:

„Unb ba !am SSater jule^t auf ben fd)lauen ©ebanlen, beim ©olbfc^mieb

nacl),3ufragen, ob ba öicEeidjt ^emanb bie SSroc^e gelauft ^ätte unb tücr ei

getoefen tüdre. äßobei bann noc^ immer ba§ Stät^fel^ofte blieb, toie biefer

5Jtenfc^ eigentlich in meine Stube gelommen tuar unb obenbrein ganj offenbar

bei nad)tfd)lafenber ^eit: benn am fpäten 5lbenb Ijatte id) nocl) gcnö^t unb bonn

2iae5 toeggeräumt ; unb ganj frü^ am 5Jtorgen f)atte id) ba§ 3:)ing gefunben.
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Jla, al\o äum ©olbfc^micb : unb fo tüa^rI)Qftt(|, ha !am 2llle§ :^exau§ —
unb mm tat^en ©ie boc^ blo^, it)el(^ei; 5}lenf(^ ba§ getoefen ift! %hex

ha§ fag' tc^ 3f)ncn glcid) , 6ie eiTalljen e§ im SeBen ni(^t tro^ att' ^^^'^t

^lug'^eit, unb ^iietnonb fönnt' e§ eiTot^en, benn e§ ift 311 x'ätl^fel^aft unb

läi^etlic^ unb gembcgu Blöbfinnig — aber öerfuc^en 6ie bo(^ mal ^u ratzen,

£§ iütrb mix foId)en ©pa^ motten —."

„3(^ h)eiB e§!" fiel icf) plö^li(^ ein, unb xä) \üax ganj xot^ bor 3Ser=

gnügen ob meiner überlegenen ^enntni^ gctnorben.

„S)u?" fragte gräulein ©ufanne mit einem ettoag mipcfitlic^en 5lugen=

3tüin!ern, bo§ mir ein bifed)en töe^ t^at, „ba§ möä^V iä) aber h)ir!li(^ l^ören,

it)a§ S)u bobon tüiffen !annft. £)o§ toäre bo(^ me!^r al§ merltoürbig, toenn

2)u ha§ :§erau§bräd)teft."

„9iid)arb 9tol^leber/' fagte \ä) hirj unb ftol.v

„5Za aber!" rief ©u§c^en !^DC^ft überrafd)t, „tüie ift ha§ möglich? 2öie

fonnft £)u bo§ ttjiffen? 2öie tommft S)u barauf?"

„(Sine 5l^nung liatte id) aÖcrbingS auc§," bemerlte 2;antc g^ri|c^en, ,M%
ber Üio^leber ba!§interfte(fte. SSer bringt benn fonft bei nächtlicher Sßeile in

ein §au§ unb ein 3ii^tner? 5lber fooiel ift aiiä) !lar, ha% er e§ im 5luftrage

eine§ Slnbern getrau !^ot, benn er felbft !^Qt tüa!§rl^aftig leine golbenen 33ro(i^en

3U berf(Renten, toenigften» leine gelouften; unb toenn er fie I^ätte, fd)enlte er

fte gelDi^ nic^t an §räulein ©ufanne ©c^eunemann, fonbern an irgenb eine

Karline ober 5Jline: ber eigentlid)e 2;§äter bcm ©cifte nac^ ift alfo boc^ no(^

nic§t gefunben. Unb ha toirb man h)o!^l laum auf einen 2lnbern al§ auf

einen Ijeimlic^en Slnbeter ratzen Bnnen. ©0 toa§ lommt nämlic^ bor, ba^

junge 3)amen, ob lolett ober nic^t, l^eimlic^e 5lnbeter !§aben, oon bcnen

Sliemonb ni(^t§ tr)ci§, 5utt)eilen fogar — ha§ aber fel§r feiten — ni(^t einmol

fte felbft."

©u§d)en t!^at einen frommen 5lugenauff(^lag , unb e§ gelang i!^r fogar,

ein tnenig gu errötl)en. 2;ante gri|(^en toonbte fi(^ nunmel)r gu mir

:

„5lber fage mal, |)an§, toenn £)u fo genau toei^t, ha^ 3iol)leber biefen

umgele^rten @inbru(^§biebftal)l begangen !^at, lannft 3)u am Qnht aud) fagen,

toer i§n bagu angcftiftet l^at; unb bamit toürbeft S)u ©u§d)en einen tr)ir!=

liefen 2)ienft ertneifcn. S)enn ungenannte 33ere!^rer finb für junge 5}läb(^en

ol)ne ftttlic^en 2Sert§; bereu @efd)en!e bürfen fie ja boc^ nid^t bel^alten."

Sa, ba blieb mir benn alfo Irirllic^ nichts übrig, al§ 2llle§, h)a§ id^

h)u§te unb Uo^aä)kt ^atte, ber 3Ba^r:^eit getreu ju $Proto!ol[ ju geben, ^f^ur

bon ber 9iäuber'§ö^le fd)tüieg id) forgfdltig: ba l]atte id) einen ©(^tour getl)on,

ben burfte xä) nid)t breiten. 3)agegen mit meinen ftillen S5eobo(^tungen über

feine ®efü:^le nad) S3elieben ju fc^alten, tonnte mir !ein (55etuiffen berlüe^ren-

ha^ toax lein anOertraute§ ®ut, fonbern eigene ©rtüerbung. Unb mit bem
geplanten @inbruc§ bei Spante fyri|(^en, ba ftanb eine ^flic^t gegen bie

anbere; mit böllig unläbirtem @eh)iffen tpar au§ biefem donflict f(^le(^ter=

bingg nid)t l§erau§äufommen.

f^räulein ©u§d)en'§ unbänbige§ Sad)en bei meinem S3erid^t bon 9to]^leber'§

l^o'^er Siebe Hingt mir no(^ !^eute in ben £)!§ren, unb e§ ftanb i^r unleugbar
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tetäenb ^u Öeftc^tc. ©tc !onnte öon 9iid)ai:b'§ ÜtäuBetgefi^td^ten, beren !^ettn=

lt(f)e §clbin fte tüat, gat nid)t genug hiegen. 2:;ante i^^ti^c^en l)tngegcn lachte

mexttüürbtger SSeife ttic^t, fonbern tütegte ben ^o:p[ nur Icife !^in itnb ^tx

unb mochte ein jonbctbar na(^ben!lid)c§ ©e^ti^t. 2llä fte aber öon bem @tn=

bru(^§plan '^öxtc, 30g fte gclaffen unb fdjtüeigenb an ber peiiengeftidten ßlingel=

ftfinut. S^te alte .^öd^in etfd)ien in bet %i\üxe.

„9ti!e/' fagte bie §emn, „übermorgen 51ad)t ^e^n ll^r :pün!tli(^ 6c!ontmett

tüir S3cfu(^ Don §errn 9iic^arb Üio^leber, ber 5Perfönlic^!eit nac^ Be!annt, Irir

l^aben il^m Beibe fo tnand)e Xract)t ^rügel oufge,^äf)lt , aber niemals unDet=

biente tote fo mon(^e 5lnbere; unb ba§ rei^net er un§ l§o(^ an. Um un§ aber

ni(^t im ©d)laf ju ftijren, toiE er nid)t burc^ bie ^^auWi^üx, fonbcrn burd^

bie SSobenlule lommen unb gang unl^örbar bie 2;re|}pe !^crunterfd)lcic^en. S)a§

finbe ic^ fo rüc!fid)t§t)ol[, bafür muffen tnir i^n tnirflic^ beloI)nen. 5iatürlid)

gelten hjir beibe trie immer um neun U^r ft^lafen, aber feine Semirt^ung

^ott er bo(^ !§aben. S)u fd)micrft i^m einfad) ein !^albe§ 3)u^cnb türf)tiger

©(JjmaljftuUen mit Sebertüurft , bie fe|en tnir i^m !^ier in bie ©tube, ein

6c^naplftäf(i)(^en baju, unb id) lege einen .^ettel baneben, barauf fott ftel)en:

,Sitte zuzugreifen, §err 9tic^orb 9iol^leber/ Unb al§ Sjtragefd^en! !riegt er

öon mir bann nod^ biefe ^Dhtfc^el, bie ^ocf' iä) unter bie Stullen."

S)ie SCßirlung biefer SBorte auf un§ aHe brei tnar grünblid^ öerblüffenb,

unb id) bin mir betou^t, !ein !lügere§ ©eft(^t gemacht ju ^aben al§ ©uSd^ett

unb Sftile.

£)ic ^ö(^in fa^te ftc^ unb begriff äuerft. „©a§ fte^t ^^mn toieber

ä^nli(^," fagte fte in i^rer getüo^nten barfd^en 5lrt. „5tein, fo 'ne S5errüdt=

l)eit! ©tatt i^m alle ßnod^en entjiriei ^u !^auen nun gar nod) ©(^mal^ftuHeit.

5lber natürlich beforgt mu^ e§ tüerben, ^liren ßigenftnn lenn' ic^ hod). ^ä)

toill 5lt[e§ beforgen, aber ha% id) ni(^t ein bi^i^en 9tattengift unter ba§

©(^malj mifc^e, bafür !ann id) nid^t einfielen."

2)amit öerfc^tüanb fte brummenb ou? ber %f)nx.

^e|t lächelte 2:ante gri^c^en. „^Jlöglic^," fagte fie ruf)ig, „ba§ tüir i^m

ouf bie 5lrt am beften ha^ ©te^^len abgetoö^nen, beffer al§ burc^ ^Prügel.

Unb bog möchte fic^ tüo^l lohnen, ^c^ l^abe il^n oft gegen aEjuftrenge ^iäjkx

bert^eibigt; ein Saugenid^tg ift er, aber ein SJöfetoic^t ift er ni(^t. ^c^ l^ab'

ettüag für ibn übrig. 5}tag er nun !ommen, fein ©(^red tüitb nic^t fd)le(^t

fein; ic^ möchte tüoi)i babei jufe^en, tcenn er bie 25ef(^erung finbet."

^d) blidte in i^räulein ©u§(^en'g (Befielt; ba§ geigte auf einmal eiit

l^etteg 5lufleuc^ten , be§ 33erftänbniffe§ etma eine§ neuen, fd)laucn ßinfaE§,

unb na^m bann einen !^ö(^ft fpi|bübifd)en 5lu§brud an.

äßa§ biefer bebeutetc, foHte ii^ am anbern 9Za(^mittag erfafjrcn.

2)a ^atte ic^ ha§ ©c^idfol, ba§ mir bamal§ al§ eine§ ber fc^rcdli elften

erfc^ien, bie über ben 5}lenf(^en öert)ängt tcerben !önncn, in einen S)amen=

!affee ju gerat!§en. ©c^eunemann'S Tläh^tn tarn unb beftellte, ha^ f^räulein

laffe mid) um einen turpn SSefui^ bitten, fte '^abe mir ettoa§ ju fogen.

5lotürlic^ gel)ord)te ic^ mit f^reubigfeit, fiel aber faft in £)l)nmad§t, al§ xä)

mic§ :i3lö|li(^ öon einem Greife fd)lt)a|cnber unb Üd^ernber junger ^JMbd^en
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plflog umfteHt ]ai). ^oä) an f^lu(^t tüai* nid^t au ben!en, ic§ tnufete Stonb

llnb Balb genug Bexu'^tgte xä) mt(^ nic^t BIo^, fonbetu ]ai^ tni(^ für

meinen <Bä)xcä QU§gteBig entf(^äbtgt buxc^ einen tüunbertooHen $ßlan, ben bie

5!Jiöbel fi(^ au§gei§e(Jt fiatten unb ben fie mir mitfreuten, inbem fie um
meine 9)Httoir!ung baten, ^ä) tüar foglei(5§ geuer unb flamme bafür; ic^

öerf^jrac^ mir unenblic^en Bpa'B öon ber ©ad)e. £)ie mir junddift äufaHenbe

5lufgabe tüar bie, mit Saute gri^c^en'S geftrenger 9iife in gel^eime S5er!ranb=

lung 3U treten unb fie gur ti^ätigen ober minbeftenS bulbenben 5Jlitar6eit an

unferm S3or§aben ju getninnen. ^^ hoffte beftimmt, ba§ Bei i^r ju erreichen

;

iä) ftanb fe!§r gut mit i^r, benn fie :pftegte mir reic^lit^e 9laf(^tüaoren ju

f(^en!en, unb inen man befc^enft, ben getüinnt man lieb.

Unb tt)ir!li(^ "^atte iä) leichten unb öotten Erfolg Bei ü^r; fie toar felBft

öon toorn !§crein ganj entjücft üon unferm $Iane, Don beffen 5lu§fül§rung ic^

nunme!§r in ber ^ürje Berichten toiE.

5U§ an bem öon Sto^leber öorBeftimmten 5lBenbe bie U^r auf jel^n ging,

fa§ iä) t)inter einer S^^eertonne öerBorgen öor Sante lyri^d^en'S §au§t^ür

unb toartete be§ @inBrec§erg, ber ha !ommen foÜte. Unb er !am gauj ^3un!t=

Ii(^. @r ging, ol^ne fi(^ umgufe^^en, augenfd)einlic§ gauj forgIo§, gerabe auf

fein !^kl Io§. ^e|t ftanb er ftiH, lie^ einen Jurjen ©i^ein feiner S5lenb=

loterne über ba§ |)au§ gleiten unb Heiterte bonn gemäi^lidf) an hm 9tegen=

xo^xe em|3or, inbeffcn mein §aar Beim Slnfc^auen be§ l^alsBredjerifc^en ^unft=

ftüctS leife fi(^ fträuBtc. S)od) er !am ungeföf)rbet 3ur §öi§e — Uniraut t)er=

ge^t ni(^t, tüürbe Saute fyri^c^en gefagt ^aben — unb erreichte bie 3)ad)lu!e,

in ber er l^ineinftieg. S)ie 9iadjt iüar fternenl)ell, fo ba^ id) i!§m Bi§ fo toeit

mit ben SSlitfen folgen fonnte.

9Zun fprang id) in§ §auy burd^ bie unoerfd)loffene %^vix — o airnung§=

lofer 9ti(^arb, tüie leicht !§ätteft S^u'y ge()aBt! — unb tiereinigte mid^ brinnen

mit ben meiner Ijarrenben toeiBlic^en ^liegsfamerabcn. @§ toaren i^rer fed)§

au^er 6u§d)en 6(^eunemann felBer. 6ie Dertticilten nic^t in ber guten 6tu6e,

töo SJo^^leber bie ^J^ufd^el fuc^en mu^te, unb bie ftodbun!el gelafjcn ttiar,

fonbern nebenan in einem Beleuchteten ^interäimmcr.

2^ Befa^ mid) noc^ einmal im ©piegel unb lad)te tion ^erjen. ^d) toar

in ber Sl^at tioElommen nnlenntlid). (Sin langer, toei^er SSart fto§ mir tion

ben Clären Bi§ ^u ben i^ü^en f\'mab, eine Braune i<f?apu3e bcdtc ben ^opf Big

faft üBer bie 5lugen. ^c^ tnar ftilgercc^t gcflcibet unb au§ftaffirt, tüie bie

©nomen unb ^^ei-'ge im 5JMrd)en bargcfteHt ju lüerben pflegen.

^räulein 6u§d)en \a^ entäüdenb au», ©ie erfc^ien mel)r in i'^rer eigenen

(Seftalt, mit offenem unb untierfteEtem ©efii^t, nur iljre ^rifur tüar ettoa»

neu unb pl)antaftif(^ aufgebaut, unb i^rc jarten ©lieber umflog ein f(^immern=

be§ ©etoanb tion meergrünem ©ajeftoff, mit filbernen (Sternen üBerfät, red^t

ein ^leib, tüie e§ einer f^ee ober 5)iärd)enprin3effin geziemte; an |)al§ unb

Firmen trug fie rcid^en ©d^mud tion ©olb unb eblcn ©leinen. S)er 5lnBlid
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toax fo tei^cnb unb Befonbet§ fo e(^t, ba% biefes SSilb eigentlich Bis ouf ben

'heutigen Sag auf meine 33otfteEung bon foldjcn §al6gi3ttlt(^en ober ci-!^i3!§tcn

®efd)öpfen eintoitÜ. S^aju l^ielten in i!^ten 5lugen unb um i^re benjeglic^en

ßi^pen oEe anmut!^ig[ten ©eiftet fctjelmifd^en, !o!etten unb leidjtftnnigcn

UeBermut^g.

^(i) mu§ fageH' ^^ Beneibete 9to^Iebet orbentlid) um bie il^m 6eDor=

fte^enbe UeBexraf(^ung txo| be§ gebiegenen ©t^tedES, mit bem fte öovau§fid^t=

Ii(^ felBft für biefen freiten Surfd^en öerBunben tüar, unb \ä) BlieB nic^t ganj

frei öon !§eimli(^er (äiferfuc^t. 3)ie fei^g ©efäl^rtinnen Ratten fid^ ä^nli(^

märc^enmö^ig ^erau§gepu^t, nur einfacher unb etJt)a§ berBer, fo bo^ fte al§

£'ienerinnen beutli(^ ertennBar tourben. @ie trugen in ben ^änben jebe jtoei

filBerne Seui^ter mit l^oBen, Brennenben ßer^en.

2ßir öerl^arrten aEe in tiefem ©c^tüeigen unb laufd^ten. ^e^t l^ijrten

lüir ein Ieife§ Gnaden oon ben S;ret)penftufen be§ oBeren ©tocEtt)er!e§ 'ijtx,

bann ein knarren Leiter unten unb toieber ein ßnadEen no(^ etiüa» tiefer.

;3e|t faft unr]ijr6ar fc^leid^enbe, fc^lürfenbe Stritte auf bem unteren §au§ftur.

5la(^ einer 5Jlinute ging bie %i)üx, bie Oon biefem jur ^Pu^ftuBe führte; ber

näi^tlic^e Sefu(^ tüar an feinem 3^ele.

6d)neE fd^Iüpfte tc^ au§ unferm |)interäimmer, ba§ an bemfelBen ^^lure

log, !^inau§ unb brel^te möglidjft gerdufc^lo» ben 6d§lüffel feiner Spre um,

ben tüir öon au^en :§ineingeftecft Ratten. £)a fa^ ber f^uc^§ in ber f^^aHe.

^^iun ^oftig 3urütf gu ben 5lnberen. £!ann iiffnete id) bie Spr, unb

]§erein toaEten, ft(^ ^o(^ unb feierlid) tragenb, bie btenenben Jungfrauen,

il^rer ^errin tooranfc^reitcnb , ber iä) bie ©(^leppe trug. (SjreE fiel ber jd^e

^er^enfc^ein in ba§ buntle Sefud^§,^immer. £)a ftonb 9to:^leber oor un§,

taumelte ^urüc! mit einem leifen Sledjjen unb lehnte in haftlofer UeBerrafd^ung

an ber anbern Sl^ür, burd) bie er gelommen toar.

äßeitere 5luf!lärung !ann id) üBer feinen ©eelenauftanb nic§t geBen. äBa§

t]§m fo \äfi ou§ htm £un!el aufleuc^tenb t)or§ 3luge trat, toar nic§t Blo§

bie tüunberöoEe f^ee in ber lodenben (Seftalt ber angeBeteten §errin feiner

träume, fonbern aud) mitten im ^immet ein gebedter 2:ifc§, mit S9lumen=

fträu^en unb ßauBgciuinben öer^iert unb mit ätoei fäuBerlic^en ©ebeden

einanber gegenüBer Belegt. ®ie gee oBer trug auf einem BeMuäten unb Be=

Bänbcrten Riffen jene pBfd^e 5}Iuf($el, bie er burc^ ben ©uBruc^ fi(^ ^atte

aneignen tüoEen, unb baneBen fein l)eimlid)e§ ©efc^enl, bie golbene Srod^e.

33eibe ftanben ie|t eine gute 3eil^ einanber ftumm üon fern gegenüBcr,

Seber öor feiner Spr, 9ii(^arb mit bem 5lu§brud entfe^lic^er 5lngft unb

OoEenbeten 35löbfinn§,- gröulein Sufanne boc^ anä) tDo:§l ettoag Bekommen

bur(^ bie Seltfam!eit il)rer ßage in biefer nächtlichen ©tunbe; unb ba5 toar

gong gut, fo fonnte fte ha§ Sadjen fic^ leichter öerBei^en.

Unterbeffen lief iä) (Snom fe^r emfig ^in unb ]^er, nal^m ben Jungfrauen

bie ßic^ter aB unb öert^eilte fte im ^immer, fo ba^ biefe§ in Blenbcnber Sßc=

leuditung erglänzte; bann ging iä) ^inau§ in bie ^üci^e, too 3fii!e fleißig, aBcr

geräufd)log, ba^ Saute f^ri^ci)en nid)t§ merlte, om §erbe ftc^ tummelte,

»eutfc^e SRunbid^Qu. XXVIII. lo. 2
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empfing eine Siertine mit bampfenbet Suppe, ttug fie in§ 3tnimer unb fe^te

fie auf ben 2if(^.

9lun machte bie $Pttn3e[fin einige ©(^ritte na(^ öottüatt» unb tüinttc

htm immer noi^ ööEig betöuBten unb öerängftigten (Safte mit einer f{^önen

unb feierlii^en @ebärbe, boc^ nä^er p fommen unb an bem Z\^ä)t ftd^ nieber=

gulaffen, inbem fie jugleid^ ba§ Riffen ^ö^n empor'^ielt nnb lieblich boju

lä(f)elte. 2)er fii^e Uaätx fpielte feine 9totte je^t tüirtlii^ ausgezeichnet, mit

(Srnft unb fc^toeigenber Söürbe unb freilii^ au(^ mit er[i(^tlic^em 33ergnügen:

e§ ift immer eine ©adje für ein fungeg SBeib, einem fc^euen 3ln6eter fo al§

erhabene §elbin entgegenzutreten, toenn'S ou(^ nur ein öerlumpter unb arm=

feiiger ©(^iffgjtunge ober §afenBummler ift.

9ti(^arb aber mat^te nunmehr einen encrgtf(^en ^lud^toerfuc^. 2)a er

jebocf) üergeben§ an ber Flinte fi(^ abmü!§te unb bie Sl^ür burd§au§ ni(^t

nachgab, lie§ er ein Quie!en öerne'^men trtie eine öerfolgte 9iatte, bie 5lrmc

fan!en i^m fd)Iaff !^erab, unb bann fing er auf einmal, tüie neulich im S3oote,

idmmerlid) an ju !§eulen.

^ä) glaube, @u§(i)en fömpfte ganj tüie iä) ztnifi^en heftigem Saciireiz unb

ftill auffteigenbcm ^Jtitleib mit bem großen 33engel; fie ftanb ^iemlii^ fteif

mit i^rem Riffen unb öergafe i!^re tüinlenben unb einlabenben (Sebärben.

S)a fo^te i(^ einen (Sntf(^lu§, au§ Sorge, ba^ übermüt^ige Spiel mö(^te

einen öeränberten unb unertnünfi^ten SSerlauf net)men ober burc^ einen un=

öorberedineten ^^^Ut^enfott öor^eitig ju ©übe ge^en. ^(^ f(^ritt auf Otoljleber

3u, beffen ftumme Sl^ränen i^m immerfort fadste über bie bräunlichen fSaätn

floffen, na^m i^n bei ber ^anb unb 30g ifjn bem 2;ifd)e ju.

(5r lie§ fi(^ toiKenlo» füljren unb fnicfte me^r auf bem Stu^l ^ufammen,

al§ ba§ er fic^ fe|te. 9^un na§m aui^ Sufaune 5pia^ i^tn gegenüber unb

legte baS Riffen mit ber ^Jlufi^el unb ber SSroi^e tnie einen Xafelauffa^

jtüifc^en fic^ unb i!§n auf ba§ fd^neclüci^e 2;if(i)tu^. S)ie fec^§ 3)ienerinnen

gruppirten fid) hinter i^r ju beiben Seiten bc§ 2:if(^e§. ©in feltfamerea $paar

]§at tDo^l niemals an einer 2afel gefpcift al§ biefe fc^immernbe Wäbä)m=
gcftalt nnb ber arme, fc§ä6ige ^unge mit bem borftigen gtac^»:§aar, ben

Sommerfproffen unb ben rau!§en, fd§mu|igen Rauben.

@ine ber fc^mucfen S)ienerinnen gab i§nen nun Suppe auf unb go^ bie

©löfer DoE äBein. Dlo(^ fa^ ber 5lermfte gebudt unb ^altlog, immer mit

bem 5lu§bru(f, al§ fä^e er im S^raume einen fc^önen, aber oerbäi^tigen unb

gefährlichen Spu!, unb ftrebte öergeben», fii^ zu befreien unb ju ertüecfen.

5iy aber bie ^Prinjeffin zierlich zu löffeln an^ub unb banad^ einen <Bä)lud

na^m, t^at er mit fcljeuer SSetüegung ba§iel6e, ganz fti^ "f^^ f^eif' ^^^ ein

oufge^ogeneg U{)rtüer!.

Sobalb er jebodj bie erften Söffet Suppe im Seibe l^atte, ging langfam

eine mcrtlic^e Söanblung mit i^m öor. @r fi^ien fid^ feinem St^idfol

gefangen zu geben, erft noc§ mit einer getoi[fen müben Begebung, bann aber

mit h)ai^[enber ^reubiglcit unb Sßärme. @r a% mit ftänbig niebei'gefdjlagenen

5lugen, liefe aber bocj^ unterlüeilen , tüenn auc^ öorcrft nod^ fel^r feiten, einen

Saftigen ^Mid auf fein reizenbe» ©egenüber fi^iefecn, unb bann ging ein



gtglü^en unb ßeu(j^ten üBer fein berBeg @ej'i(^t, aU fei i^m ein 2ßin!el be§

$arabiefe^ entfd^Ieiext tootben.

^^ ^olte ba§ jtneite @erid§t au§ ber ^ü(^e, einen gefpidten SSmtäanber.

9}ot biefem feftexen 9^a^rung§mittel Begann er aBet ßrnft ju mad^en unb

toitüic^ äu effen — unb ba§ n)oIIte Bei i^nt ettoa» fogen. 3)o bie ^ee ba§

©peifen nur lofe maxütte, fo öettilgte er faft allein ben gongen ftattli(^en

^ifd), ben er naä^ ©eBü^r bann au(^ jc^tnimmen lie^. 2)ie bienenben 3ung=

frauen liefen fic^'§ nii^t öerbriefeen, i^nt immer toieber ein^ufd^enfen.

2)ann Brad^te icf) einen geBratenen ^^^afan. SCßie öiel er baöon gegeffcn

l§at, tüiH i(^ lieBer Der[(^tüeigen: man !önnte mi(^ fonfl für einen öon i!§m

angeftecften 5tuffc^neiber !§alten. £)ie ftiHe UeBer^eugung aBer l§aBe ic^ ge=

tDonnen, ba§ 9ti(^arb an biefem Sage toirüii^ einmal fatt getüorben ift.

®a§ ©an^e ging t)or fic§ im tiefften 6(^tr)eigen, iüie ein 5J^a^l unter

SauBftummen. ©eine 5lugen jeboc^ tonrben immer leBenbiger unb Berebter,

ot)ne inbeffen bie ©renken äortefter S9efc§eiben:§eit jemals ju überfd^reiten.

9lur mit bem 5lu§bru(f trönmenber 2Ser!lärnng ftorrte er feine gee manchmal

5Jlinuten lang an, toä^renb bod) feine ^aijm niä^t aBlie^en, eine fyafan!eule

ju Benagen; eine tiefe, treu^er.^ige ®lü(ffelig!eit üBerlagerte bauernb feine

groben ^n%^. @§ tüar offenBar, er ^atte ieglic^e ^urd^t unb jebeS SSebenfen

üBertounben unb ft(^ öottfommen in ba§ 5lbenteuer eingeleBt. @r triar in

otter SBa^r^eit ber fiegreic^e §elb, ber fi(^ öon ber ^prinjeffin glänjenb

Betüirt^en lie^. ©eine toüen träume unb ßügen tüaren i:§m glatt unb

reinlid^ in§ )X)aä)t SeBen l^erüBer getreten; unb ba§ mochte i^m Bolb gar

nic^t mel^r fo tounberBar fein: feine $^antafie toar an '^olben 3auBer getoö^nt,

unb biefer Mftige ©c^ritt iüeiter in bie 2Bir!lid§!eit !^inein toar il)m geh)i§

nic§t§ Unmögli(^e§ me^r.

5lßein bie 2Bit!li(i)!eit liefe i^rer nid)t fpotten, fte trat auf einmol mit

l^orten ©c^ritten in feine Slräume.

5ll§ bie 5Jtögli(i!eit erfd^öpft fdjien, bafe Üiic^arb nod^ irgenb lueld^e

9Ia'§rung in fid^ l^inein Bringen !önne, al§ toir un§ ba'^er anfd^idEten, ber

ftilten llomöbie ein feierlich tnürbigeg ßnbe ju mad^en, iüarb un§ felBft eine

iö^e UeBerrafd^ung an S^eil, an bie toir ni(^t gebadet :^atten: in f^auerlid§

nüd^terner grbengeftalt trat 2:ante f^ri^d^en üBer bie ©c^h3elle, in einen

grauen ©d^lafrodE geliüttt, bie fd^mar^e ^ornBriHe auf ber 5tafe, mit lalt=

grimmigen 5lugen.

©ie üBerfa^ bie ©od^lage mit einem lur^en Slidte, unb al» ^o^Uhtx

fotoo^l iüie gräulein ©ufanne erfcf)rodfen auffprangen, fd^ritt fie o^ne ^ögern

auf bie Sediere ju unb gaB i^r gelaffen eine funftgered^te Ohrfeige. @§ toar

feine öon ben gauj fdt)limmen, töie id^ fie mani^mal ju genießen pflegte, ba§

Bemerfte id^ gleid), fie mar öieEeid^t me^r fljmBolifi^er 5Jiatur; aBer ber ginbrudE

auf ©u§d§en töar gleid^too^l fo ftar!, ha% fie in heftige 2:^rönen au§Brad§.

„^etälofe Motette!" fogte S:artte gri^d^en jur @r!lärung mit fefter, llarer

©timme.

S(^ Begriff ha§ nun gar nid^t; e§ töar too^t ha^ erfte 5Jlal , bafe mir

eine öanblung ber alten 3)ame ungered^t öorlommen moHte.
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Stcfe aBer na^m mm bie ^Dlufc^el unb bie SSroc^e öon bem Riffen,

flopitc fie Dio^Icbet in bie Za^äje, ging auf ba§ ^^enftet ju, öffnete bog, ftiefe

Quc^ bie 2ahz auf unb gab i^m mit auSgefttedtent 5Irtne einen 2Bin!, ber

nid^t mife.^uüetfte^en h)ar. Sr Begriff auc^ eBenfo fd)ncll aU tidtitig unb

na:§m mit ftaunen§triext§ex @elen!ig!eit feine gluckt buxcf) ha§ f^enfter auf

bie 6tra§e ^inau§.

„^;)kn, tnenigfteng tüixb er boc^ fatt getüorben fein," ]pxaä) %anh gri^c^en

mit 6eelenru^e. S)arouf öerfc^tnanb fie fo fc^nell, tüie fie gefommen toar.

Sie 2)icncrinnen umringten nun bie geol^rfeigte ^rinseffin unb fugten

fie äu tröften. Sie aber troiinete bie 2:^ränen unb fagte mit 9k(i)brutf:

„@§ ift mir ganj rec^t gefc^e^en. ^^ ^abe e§ felbft f(i)on longe gefütjlt,

ha% iä) ^n ein grofee§ Unred^t beging, ^m 5lnfang fom mir ja 5IEe§ fet)r

fomifd^ öor, unb ic^ !§otte aüe 5}lü^e, mir ba» £a(^cn 3u öerbei^en; ober

nai^^er, tt)ie er mir fo gegenüber fa^ unb foI(^ fonberbare» @efi(^t marf)te,

lüurbe mir auf einmal ganj ernft^^aft ju 5)hit:^e: ba fa!^ er fo e^rlid^ auy,

ha^ i(^ gar ni(i)t me()r rec^t an feine £ügen'^aftig!eit glauben tonnte; er

l^atte fo treuherzige 5Iugcn, unb je länger je me^r fam ic^ burd^ fein lier=

l^immeltey 5lnftarren hJie in einen 2;raum. ^ä) l^atte hav ©efü^l, al§ ob ha^

5llle§ SBirflii^leit toäre, i(^ eine gütige ^ee, bie einen ormcn Sc^iffbrüd^igen

fpeifte — unb bann tnar'ö bod^ biclmel^r biefer, ber mir ettoag ©ute§ an=

getrau, mid^ ^u £on! l3er:pflid]tet fjatte. @§ toar ein ganj rätl)fel^after

3uftanb, ^alb peinigenb, ^alb angcnc!^m; e§ toar fo, al§ ob mix ^emanb
mit einer großen, tt)ei(i)en f^eber immerfort leife ftreid)elnb ü6er§ ©efictjt fül^re.

^a§ aber tüei^ \ä) nun ganj getoiB : icl) ]§ötte bieg nid^^t t!§un bürfen, es toar

unftin öon mir; \ä) ^aht ettna» pfeli(^ oer!^ö!^nt, toomit man feinen ©)3ott

treiben fott. 2ante fyri^(^en !^at ^t^i mit i^rer Ohrfeige."

©0 bemüt^igte fiel) ha^ ausgelaffene iSug(i)en. ^d) aber backte babei an

3lidE)arb'§ Oerbrel^teS Reuten im SBoot unb ba^ \ä) barüber bodt) nid)t !^otte

lachen !önnen.

3d§ !ann nic^t fagen, ob biefe feine 8elbfterfenntnife bon bauernbcm

SBert^ für i§re innere ßnttuidtlung gcioefen ift unb fie t)ieEeid)t öon bem

!ofetten unb lei(^tfertigen SGBefcn ganz ober bcd) tl^eiltoeife befreit l^at, bcnn

fie !am mir balb banac^ ganj au§ ben 5lugen, unb i(^ toei^ mid) nic^t ^u

erinnern, ob idt) fie je ioieber gefe^en fjahc. gür möglid) aber ^alte id^ folc^e

toirflid^e S5efferung noc^ bem, toag ic^ oon Üiid^arb felbcr erlebte. 3Son i^m

ift fid)er, ha^ er ha^ ßinbrec^en unb ©te!^len fid) oollftönbig abgetnö^nte;

iebenfaHS ^at man im ©täbtdjen nie loieber öon rät!^fei:^aft terfdjtounbenen

äßürften, fylafdt)en ober @d)auftüden gehört. Unb ba§ fann i:§n bod) mo^
oor einem gan^ fd)limmen @nbe betoa^rt ^aben, benn ber ^rug ge:^t nid)t in

alle ßtoigfeit ju äßaffer.

Unb noc§ eine anbere erfreulid^e ^olge l§atte ha^ 2lbenteuer für i^n: er

bulbete fortan !eine ^rügcl me:^r. @r fe^te fic^ bei ben nöd)ften berartigen

Gelegenheiten mit einer Sßudjt unb einem 6elbftbttüu§tfein jur äBel^r, bie

feinen freiwilligen Strafric^tern einem nad^ bem anbern alle ßuft ju t:§ät=

liefen @intriir!ungen auf feine €eele benal^m. £a§ ©efü^l feiner eigenen
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5}lertfc^entr>iirbe tuar in i^m aufgetüac^t, fett er mit fetner ^Prinjeffttt ju 2ifc§c

gefeffen.

S)a§ Sügeit freiltd), ba^ Sitgett— ^at er ba§ aud) tno^l üittftig gclaffen?

5leu§erli(^, o jo; er toar öorftd^ttg gehjorbeit, behielt feine ©efd^ic^ten für

fi(^ unb traute feinem ^enfd§en mc^r. 5l6er oud) nur gan^ äu^erlid^: mon
!ann too'^l fagen, feit er o^ne 5l6ftc^t 'ooUbxaä^t l^atte, toa§ fein £)ic^ter i^m
naii)maä)t, feine luftigen 2^räume in§ Seben ju jtoingen, feitbem log er in=

toenbig, unb ^toar nur befto breifter. 9tiemanb prte e» jlüar me^r, aber e§

toar gar nidjt fc^toierig, feine Si^tDinbelgefpinnfte i^m freittjeg öom ©eftc^te

3u lefen. fyauler tnar er ie|t al§ je unb lag noc^ ijfter al§ fonft in irgenb

einem 2Binfel too^üg auf bem 9lücfen: aber iüenn e» @inem gelang, t^n

!^eimli(^ ju beobad^ten, bann fa^ man auf ben fommerfprofftgen 3ügen ben

tjerflärten Sßiberfc^ein toirr §uf(^enbcr 5l6enteuer unb tüonneüoÖer Siräume.

(Sin fe^r nuparer Staatsbürger ift 9tic§arb 3to§leber niemals geworben,

ab.'r öiedeic^t etinaS Slnbere», ba§ auii^ ettna» ift: ein glücflic^er ^Jlenfc^.

5lber fc^abe tüar'» boc^, ha^ er nic^t me§r er^ä^lte unb nur noc§ ftc§ felber

mit Sügen berücfte.
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iFrtcbrid) llaljcl.

[9iad}bru(i unterlagt.]

I. S)ie SSolfctt itt bcr 8attbfd)aft§malcrci,

5Rit iebetn SBli(J iTi§ lotete utnfo^t unfet 5I«ge ein BiM ^mmd unb ein

©tü(f @tbe, ahn an ber ©tbe l^oftet e§ feftet, qI§ oB beten ©(^tnere e§ niebei:=

söge, ^et SSoben, ben toir Befdjreiten, btängt \\ä) öor ben Suftheig. 2)o:§er

btc auffallenbe Hngleic^!^eit in bet S5ett!§eilung unfeter 5Iufniet!iam!cit an

bie oBeten unb unteten 6d)i(^tcn ber Sanbfdiaft. 2)ie ßuft i[t un§ nnr ein

|)intetgrunb, unb bie SBolfcn f(^tüeben ganj fern bobor. S)a§ ift ein 9lei(^

für fid), befjen bunftige 23etänberli(^!eit mit f^el§, ©ra§ unb S5aunt ni(i)t§

gemein ^ot qI§ t)orüi>erge!^enbe 5le^nlid)feiten. £)en Blouen §immel öerftel^en

tnir Beffer, er ift äuberlöffig, jerflie^t nid)t, unb feine milbc (Sintönig!eit ift

mit (Erinnerungen an ^larl^eit unb SBärme, ßid^t unb 6onnc öerBunben,

bie au§ i^m niebert^auen. @in üorer §immel fe|t fid^ gleid)fam in unfere

©eele felBft fort, üBer ber e§ ft(^ Blau unb fonnig tt)ölBt, tneun e§ brausen

!^eiter ift. 5lBer gegen bie SCßolfen f(^Iie^en tüir gern bie ^Pforten ju, tnir fürdjten

il^r Saften, i!^r §eraBfin!cn, unb öieEeic^t Bebrängt un§ i!^re Unruhe. SBo^
rul^en fie ber ßrbe auf unb jauBern bunüe SOßalbränber an ben |)ori5ont,

unb e§ giBt aud) c(i)te SCBoIfengeBirge, tüo fdiorfe ^ömme filBern Icud^ten

unb BIöuli(^e ©letfdier nieberflie^en. 5lBer in aßen biefen SBilbern ift !ein

SBeftanb, unb toenn tüir fie Betounbern, fo ift e§ ha^ öergänglii^e ßrftaunen

üBer eine gelungene S'lac^a'^mung. äßenn bie !^adtn unb ^ömme in ^e=

Inegung geratl^en, queßen, fliegen unb gar in 5^i(^t§ jergel^en, toenben tüir

un§ enttdufd)t tüeg. Unb toenn un§ and) häufig tüieber!e!^renbe 3Bol!enformen

mit ber ^eit bertraut getoorben finb mh toie alte S5e!annte Begrübt toerbcn,

eih)a§ grembe§ BleiBt i^nen immer ^u eigen, ha§ fie, tuie ein anbere§ yiciä)

ber <Ect)i3^fung, öon SlHem trennt, tria§ um un§ ^er S5eftanb !^at.

S)ie ßunft ^atte fict) längft an ber 5^ad^Bilbung aller 3)inge oerfuc^t, bie

man auf ber @rbe fielEjt unb greift, el§e fie fid) 3u ben 2Bol!en Oerftieg.
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©0113 latigfatn äett^eilte fi(^ bet ©olbgtunb, tüte ein ^ßor'^ong, ber bot bie

ßuft gebogen tüor. Unb au(^ bann no(^ gab e§ für längexe ^ett !etne

SBoHen, fonbetn e§ erfc^ien im §intergtunbe einet öoll SSerftänbni^ unb

können bargefteEten SOßelt immer bet gleii^e milbblaue .^immel, bet fi(^ öon

einem bunfeln 3^nit!§ gu einem tüei^lidien obet gelblid)en ^otijont abtönt,

eine etüige toolfenlofe |)eitet!eit öot bet ^otgentöf^e obet na(^ bet ?Ibenb=

bdmmetung. ^unftöoll ftnb bie ^jXänjc^en batgeftellt, bie an§ ben 9ti|etx

bet 5Rauet fptie^en, bie bie tl^tonenbe 5Jlatia öon bet übtigen Söelt abfd)lie^t;

aber bie 2ßol!en, beten Stegen fie nä!§tt, gibt e§ no(^ nic^t füt ^ahx, bie in

anbeten SBe^ie^^ungen fi^on fo tief in bie Statut eingebtungen toaten. 2)ie

^idjtet jptac^en gtoot ftü^et öon 2ßol!en, obet nut al§ öon 6innbilbetn bet

3}ctgängli(^!eit ; unb fo et|(^einen au(^ ouf htm äßege bet 5Jtaletei öom

©olbgtunb butc^ ba^ ftomme SSlau be§ ^immel§ ^u ben ^atteften Sßolfen-

gebilben, bie nut !§inge^aud)t finb, nod) öot ben 33}ol!en @ngel(i)en in bet

Suft, unb nut um biefen einen 33oben unb 9?a^men 3u geben, tüutben übet=

l^oupt bie etften 2BoI!enbäII(^en in ba§ §immel§blau f)inein gemalt. ^uiammen=

^öngenbe 2Cßol!en finb obet juetft nut in langen, gang tegelmä^igen $|}atol[eI=

ftteifen, unten floi^, oben ouftoallenb unb oufqueHenb, ge^eid^net tootben, töie

fie ©ottöotet obet ben :§etabfd)toebenben ^eiligen ©eift in f^mmettifc^en

©tuppen umgeben, unb fold^e SSolfenftteifen finb bann in ungä^ligen §eiligen=

bilbctn toiebet gefe^^tt, töo fie nut noc§ einen 9ieft i^tet fl^mbolif^en ^e=

beutung in bet 9iu!§e bet 2inien betnol^ten, bie ben ^otigont tüiebet^olen.

@§ ift bie SCßollenfotm tu^iget ©onnenuntet= obet =aufgänge an ben "^eitetften

Sogen, bie nut ein füblii^et §immel häufig fte!^t; leine ©put öon otmofp^ä=

tifc^et Stiftung foE bie l^eilige §anblung ttüben. ^n ben ^teuägongbilbetn

bet i)otf!itc^en ^ot biefe inollenlofe obet toollenotme ßunft fic^ bi» in

bie ©cgentüott fottgepflan^t. 9toc^ treit ift e§ öon i:^t bi§ jut 5luffoffung

bet äßollen ol» öetönbetlic^et SSilbungen, bie i!^t eigenem @efe|, ja eine 5ltt

Seben unb Sßetge:^en l^oben. 3)o§ ift in bet 3e^t öot bem 7)ämmetn bet

Sfienoiffance ebenfo au§gefd)loffen töie bie S)atftellung eine§ ^eftig belegten

2Boffet§ obet eine§ büfteten äßolbinneten. ©ollen tüit nun glauben, ba§ fei

bie f^olge eine§ mangel!§aften (5e!^en§ obet bet 5lbneigung gegen eine 5lufgobe,

bet mon fi(^ nid)t getooc^fen fül)lt? ßine folc^e 5luffaffung entfptöc^e fteili(^

bet l^ettfd^enben 5lnft(^t öon bet @ntmic!lung be§ 5latutgefüt)l§ übetl^oupt,

bie bo töä!§nt, bie ©eele be§ 5!)knf(^en fei gegen bie 6(^ön!^cit unb ©tö^e bet

5'latut unempfinbli(^ geblieben, bi§ bet 5Jlunb geletnt :^abe, bie 9iatut 3U

befingen unb ju bef(i)teiben. Mit anbeten SKotten: etft lüenn mit bie

litetotifdjen ^eugniffe bofüt l^oben, ift ba^ 9iatutgefü^l ettuodit. 2)a§ e§

ftcf) in 2ßit!li(i)!eit gon^ anbet§ öet^ölt, ift öon öotn^etein pfl)c^ologif(^

h)al)tf(^einli(^ unb lonn ou^etbem gefc^id)tlicl) betoiefen tüetben. £)iefe 5llten

Rotten ein ungemein feine§ 9totutgefü^l, nut butften fie ni(i)t bie gonje

5^atut auf i^te ^eiligenbilbet btingen. ®afe fie fie obet gcfeljen unb

öetftanben ^ben, toet möd)te e§ bejtöeifeln, bet ben ganzen 3iei(^t§um bet

9ktut ^etein flutten fie^t, fobolb einmal bie etfte S5tef(|e in bie 5Jlouet

be§ §et!ommen§ gelegt ift?
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^n bei- minn ©c^ule ftellt ber 5)teifter be§ g}lanenle6en§ feine ^enfi^eit

no(^ öor einen golbenen ^intergrunb ; bie ßeöengtna^rl^eit unb SeBengfütte

feinet 23ilber i[t ober f(^on fo, ha^ man ft(^ auf ben erften SBIiif fagen mu§:

bcr golbene SSox^ong tnixb fe^r halb ^errei^en, ber je^t noc^ bie 5)lenf(^en öon

bex übrigen 5lQtut txennt; benn biefer 5Jlalei; unb Seinesgleichen fc^auen

offenbar aucf) bie au§ermenf(^lid)e SSelt mit benfelben flaren 5lugen an, bie

i^nen öon bem 2ßefen bei* 5Renf(f)en fo treuen S9erid§t geben. S)a§ jeigen

bie ^flänjc^en unb Siliere, tüomit fte ben SSoben beleben, ha§ jeigen befonber§

beutlicf) be§ 53ieifter§ be§ Soifferee'fd^en ^art^olomäug blaue Serge, bie fi(^

bor ben golbenen 23or^ang brängen. £)er 25or§ang muB bie 8uft auc§ :^ier

no(^ erfe^en, aber bie gute Seobad)tung ber blauen ^erne jeigt, toie fi^arf

bc§ 5Jleifter§ 5luge bie ßuft burdjblidt ^at. SSei Stefan Soäjner fi^aut ber

§immel :^erein, aber e§ ift nur eine blaue 2:iefe, bie ficf) jum fieüen ^orijont

tüei^lid) abtönt. ^an§ 5Jlemling, ber 5Jleifter bes „Xobe» 5)iariä" unb

Sfiogier oon ber Söeiben unb bie Seinen bringen in manchen SSilbern jarte,

:^ingel}aud)te 2ßöl!(^en. 5Jtan ^rüfe einmal nä^er jene Slbtönung öom bun!el=

blauen §immel oben jur töei^en 2)ämmerung am .^orijont, bie bie alten

^eiligeumalcr perft tüagten, als fte ben Sd)ritt öom ©olbgrunb in bie Söelt

bcr 2ßir!li(^!eit mac!)ten. Sie ift burd)aui ber 5iatur angemeffen. Sie

tüieber^olt fic§ freiließ fo oft unb fo einförmig, ha^ toir geneigt finb, fie

fd)ematif(^ 3u nennen; aber betrad^ten tüir nur bie §immel ber S^age, bie

auf einanber folgen, unb tüie fte am Sage fi(5§ folgen, ha feigen toir, ha^ biefe

f^arbenreil^e au§ ungä^^ligen SSeobac^tungen geh}onnen toorben fein mu§. 2tm

^Jtorgen eine§ Haren 2age§ fte^^t fie am §immel, al§ fei fte nid§t ou§ ber

9la(T)t, fonbern au§ ©olbgrunb ^eroorgegangen. 2l6er fie ift felbft in ber

5l6ftufung öon ben bunleln 2^önen ber bünneren SBollenbecfe in bcr 9M§e be§

3enit§e§, tüo ha^ SSlau bur(^f(^eint, bnxd) ha§ SSlaugrau bicl)terer 2öolfen=

fc^ic^ten in mittlerer §ö§e 3u bem leuc^tenbeu 2Qßei§ eine» fpätnac^mittäglic^en

^orijoute». §auötfäd)li(^ gibt aber biefcn 2on ber frühere ^JJlorgen^immel

iüieber, unb biefe 5llten muffen oftmal» i^ren 5Jlorgenf(^laf unterbrodjen l)a6en,

um biefcn frommen, leibenfdiaftölofen .^immel ju malen, e:§e bie Sonne auf=

gegangen toar. %uä) in biefer S3e5iel)ung baben Sßiele öon i§nen tüo§l me!§r

öon ber ^atux getoußt aU nac^folgenbe 2ßer!ftattmaler

!

SSei ben f^lamänbern erweitert ftd§ rafcl) ber ö^ormen= unb ^arbenreii^t^um
be§ 2ßol!en^immel§. SSei 5patinir lommen töciBe .^auftoolfen oor, bie an
ber Dberfeite fe:^r belebt, unten aber in ber be!annten SBeife beru^igenb

abgefdjuitten finb. 3)ir! öan SSout§ l^at auf einigen Silbern noc^ ben ein=

fachen, toollenlofen |)immel, ber fi(^ nad) unten bi§ ^u äBeiB abtönt, aber er

malt auc§ Sd§äf(^entoolfen unb fogar graue, bie oben faft blau, unten
röt:^li(^ = gelb angeftra^t finb. §erri! met be Sle§ malt bei einer 5lnbctung

in ber 5Mnd^ener ^inalot^e! bereits ^lac^ttoolfen. Der ^eifter grauen
(Seh)öl!e§ ift aber Srut)n, hevx barin 5}Zaffq§ folgt, ^^aft mobern teiben=

fc§aftli(^ finb bereu |)immel aufgefaßt, öolt grauer Stri(^= unb .^aufroollen,

bie öom röt^lid^en 5lbenbl§immel angeglüt)t ober angefal^lt finb. 2luf Suui^n'»

Silbern lommen fd)töere ©emitteröjolfen öor, bie ftebermauSftugelartig bie
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fyiguxen übetfd^atten, unb er Bringt eine ^bee öon grauet (Stri(^tt)ol!e feI6ft

l^inter bem ^ruftöilb eine» lefenben ^Mbd)en§ an. ©o rteit f(^on reicht ber

mobcrne @rfa| be§ gleichgültigen, ungeglieberten .^intergrunbe» eine§ SÖilbniffe§

huxä) ein (Sebränge golbbrauner ©c^df ct)enltiol!en ^urücf ! Unter ben fränf ifc^en

^at 3e^tö^om ben @olbgrunb, aber nic^t me^r einfa(^, fonbern tapeten=

artig mit Ornamenten burc^pgen. 93ei Söofjlgcmut^, Schaffner, .&an§ §ol6ein

bem 3lclteren finben irir ben tootfenloien -öimmel, o6en tiefblau, na(^ bem

^orijont lu immer !^eller inerbenb; a6er in 2Bo^lgemutl)'§ „^luferfte^ung" in

ber 531ün(f)ener ^t^inafot^e! laftet über bem S5lau ein fäitnerer, grauer 2ßolten=

^immel, ben unten eine untüa^rl(^einli(i)e öori^ontale fc^arf abgrenzt. S)er

§immel auf S)ürer'§ „^reu^abna^me" erinnert baran, aber ba§ 23lau ift

f(^on öiel natürlicher, öon S)unftftreifen burd^^ogen. Soc^ §at 2)ürer immer

eine SSorliebe für ben reinen, blauen öimmel gezeigt, ber nai^ unten fic^ milb

abtönt, dlux in Stichen unb «^oljfdinitten !^at er mit !räftig umranbeten

SBolfenbaHen bie geftric^elten ©immel5fläd)en unterBroc^en.

Sei ben Italienern Sßieber^olung biefer ©nttuidttung au§ bem ©olbgrunb

bnxä) ben !laren öimmel, ben SeHini, 5|}erugino noc§ lieben, bem felbft ^affael

feine 5leigung Betoa^rt, gu ben einfadjften uub ftiloollften äßolfenbilbungen.

65 ^öngt tDo^l mit bem füblic^en .^immel jufammen, baß bie langgeftreiften

Sßoltenf(^i(^ten , bie ©tratuöform in übertriebener 2lu§bilbung, bejonberg

l)äufig lüiebertel^ren. 'JJtantegna ^at fte no(^ gertt gemalt unb in feiner 2ßeife

i^ren $Paralleli§mu» ftar! betont, unb man !ann fte Bi§ in jene rul^ig bo^in

äict)enben Sßolfen üerfolgen, bie auf S^ijian'g „-g)immlif(^e unb ^rbifc^e Siebe"

ba§ @lü^ ber irbifcl)en Siebe über lad^enber Sanbfc^aft begleiten. 511» man
aber am @nbe beö 15. ^a^r^unbert» freier um fic^ 3U bli(fen begann, famen

ouc^ anbere äßolfenformen auf bie Silber. Saffano malte feine Spiere öor

Benjölfte öimmcl, too nur einzelne S/ämmerung§f[e(fe burcl)bliclen. 5luf ben

groBeu Silbern ber 5)leifter be§ 1(J. ^al^r^unbert» ma(^en f(^on bie toeiten

Ütäume eine freiere 2ßa^l notfitoenbig. $paul SSeronefe fe^t mächtige 5lrc^i=

tetturen ouf bie Sin!e unb 9^ecf)te feinet öo(^3eit§ma^e§ gu ßana, aber in

ber "OJtittc f(^aut man in einen Blauen §immel , beffen 2Bolfen ebenfo gro^

geba(^t ftnb, tüie 5llle§ auf biefem Silbe. Unb in ber gerne erfc^einen, blau

burc^ bie Sagunenluft gefe^en, rul)ige Serge. Sogar ein @orofalo öcrftanb

fi(f) fd)on auf alle f^ormcn unb ^^arben bon 2Bol!en; er malte ben tiefen

gelben 5lbenb^immel unter bun!eln 2Bolfenfc^ic^ten unb barein rofenrott)e unb

grouBlaue 2Bolfenftreifen. (Suercino fe^te in ben leud)tenb Blauen §immel,

ber bas bunlle Slau ber ©elnänber ^ebt, Befonnte äßolfen Don grünlichem

äßeife. ^m ©egenfa^ biefeS leuc^tenben 2Bd^ ju tiefem Slau l]at man fc^on

bamal5 eine toa^re Sid)tquel[e buntler ©cenen erfannt. 60 tüie ber Saum=
fd)lag biefer 5)teifter groBblätterig unb in ftarfe 5Jlaffen gegliebcrt ift, ftnb

auc^ i^re äßollen. 3)iefen ^ufa^nmen^ang !ann man tneit^in oerfolgen; ^ilft

er boc^ ben ©til eine§ @emälbe§ Bilben. 5lber bie ^Jlankx fe|te öiel ju Balb

ben Suft= unb äßolfenftubien eine ©renje. Sei 2;intoretto ftoßt un§ ein

SBoltenbombaft ab, beffen formen öor ber ^Jlünbung einer c^artf)aune ftubirt

au fein f(^einen, unb ©alöator 9tofa malt nun gar luftlofe ^immel, an benen

bie 2Bolten luie S^eaterbecorationen Rängen.
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2öit niüffen nad) 5^oxben ^uxMhfjXcn, um Bei ben großen ntebet=

länbifc^en Sanbfc^aftetn utib Waximmakxn be§ 17. ^al)t^uiibert§ bie ganje

SQßelt bex SQßolfen bon betn 9ie6el üBex burc^ftc5§tigen ^torbfeetoeHen, qU\ä)=

larti SOBoüen in statu nasceuti, 6i§ ju ben Biduulic^en , buic^fic^ttgen , ^in==

gel^Qud^ten ju fiuben, bie fid) im nöi^ften 3IugenBIicf im golbenen 2l6enb=

l^immel beiflüi^tigen tnexbcn. £omit f^jxec^en fie au(^ öiel me!^t buxd^

SCßolfen au§ al§ oEe Bisherigen Sanbfi^Qftei-, unb ü^te SScften öetfte^^en e§,

in ben 2Bol!en bex ^anblung i()xex SSilbex glei(^fam eine Begleitung ju

gcBen. 3. öan 3iupbQeI malt bünne SCßolfen, bux(^ bie Ijinbuxd) man bie

£uft fielet unb ein buftige§ Bläulich bcx Suft, gleidjfom bie Elemente tion

SBolfcn, bie entfte!^en tnexben. 3. toon 9?ut)§bael ^at oEe Stufen !^eE= unb

burifelgxünex SBoltcn box einem ^eEBlauen §immel. Big ju ben büftexften

gxauBxaunen Sd^neetüolfen einex SCßintexlanbfc^aft. ^n feinen gxauen fdjtüexen

SOßolfen, bie üBex bem SBaffexfoH ^injie^^en, toiebex'^olt unb fpxi(^t ftc^ beut=

li(f)ex bie büftexe Stimmung be» gangen S5ilbe§ au§. Sßouöexman unb ^an
bex 33elbe ^aBen lid)te§ Sßlau unb buftige, üBex bem 5Jleex in DIeBel bex=

fdjmimmenbe ©eBilbe, bie p^ex ^inouf ftc^ Ballen. Sei ßöcxbingen ift mit

SBetou^tfein bie maffige leu(f)tenbe ^oj^geBixgstüolle, bie !^iex jum exften

^al in bex ^unft exfc^eint, ben SSexggipfeln unb Befonbex§ ben l^oc^xagenben

fyi(^ten iuie ein ÖeBixge au^ anbexem ©toff entgcgengefteHt, unb auf 2Saffex=

fattBilbexn entfpxi(^t ein leuc^tenbex SQßolfeuBexg bem tüeifeen äßaffexfaH, jenex

Bexg=, biefex fel§umxanbet. D^emBxanbt öexfügt üBex oHe Sunlel bex ©etoittex=

l^immel, bie Bei bex ßxeugaBno!^me bie SOßelt bxol)enb öon altem Sichte aB=

fd)lie^en obex Bei bex 5lufexfte^ung eine golbene ©loxie buxc^Bxec^en loffen.

StuBen» ^at leibenfd)aftli(^ bunlle, in bex Slmagonenfi^lac^t Blutig gexöt^ete

SBolfen, bie aBex boc^ me^x Secoxation ftnb. 3)ie clafftfd)e Sanbfc^aft be§

17. 3a^xl)unbext§ lieBte folct)e n^ogcnbe Silbungen nic^t, fte oxbnete bie äßolfen

in 9iu§e bem Reitern öimmel untex, beffen Blaue äßölBung attein ,^u i^xen

f^mmetxif(^en 5lufBauten pa§t. Sißomöglid) jic^t fte fte in lange 6txeifen ou§

einanbex, bie miebex an bie .^eiligenBilbex be§ fpäten ^Jlitteloltex» exinnexten,

fo b'5lxtoi§ unb 5[)Hllet, bex üBxigen§ auä) ha§ tüogcnbc SSxauen bex 2Bol!en au§

@eBixg§!liiften !ennt; aBex fie l§at aud) ben fc^önen Effect f(^xäg auffteigenbex

SOBoltenftxcifen, bie bie |)oxiäontolen unb SSexticalen i!§xex ftaffagexeicl)cn Sanb*

fd^aften tnolilt^uenb untexBxei^en. Glaube Soxxain Bxingt ha§ SilBex unb
®olb bex ©onnenauf= unb = Untergänge in einem buxc^leud^teten SBolfenhauj,

mit bem entfprec^cnben ruhigen äBaffexfpiegcl. Seine pfixfi(^ßlütf)faxBenen

|)oxiäonte, eltoaS fü^lid) 5tt)ifd)en bem l^ellBlauen §immel unb htm faft eBenfo

gefäxBten Sßaffex, tocrben bur(^ toie öom SCßaffer au§ge]^au(^te äBollen gel^oBen.

5lBer ein tiefe» 2Bol!enftubium ^at er nid)t, feine 2Bol!en finb tobt geBaEt,

regen fic^ nid)t, man mö(^tc glauBen, fie feien aBfidjllic^ bem Baumfc^lag

nadjftilifirt, fo mie er üBer^aupt lein elfter „5Jlaturmaler" ift. gr erfaßt

ni^t ben 9^atur(^arafter einer £anbfc^aft im (Sanjen, bie 9^aturgegenftänbc

ftel^cn i!^m auf einer ßinie mit feinen Sprmen, 9tuinen, 5Jlenf(^en unb Spieren.

^. 9ioo§ a!§mt ha§ naä). SBetnet lieBt lic^treic^e, gDlbftral)lenbe §immel mit

6ilBerh)ol!en , bie foft nid)t mel^r 5htur finb. 33ei SBl^nant ftcigen l^ctte
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2ßoI!en am Blaplauen ^itnntel üBet einem iüatmgetönten ^ottjont auf, aBet

man fielet an bex SBieber^olung beftimmtex SSetpItniffe jogax jum butc^=

ftd)tigcn S8aumf(i)Iag, tote fte nur noä) becotiren foHen. ^n bex jonnigen

Sanbfc^aft €xigonte'§ !e§xen bie in golbene ^Benb:^immel gepuc^ten äßolfcn

bex alten ^eiligenmalex toiebex. 5Ibcx im ©anjen toexben bod^ bie SBolfen

tmmex me^x bie 2;a|)eten be§ [ttjlifixten 9iaume§, öox bem bie mit S}oxIic6e

Be^anbelte ©taffage bex Sanbfc^oft agixt. Unb man fann fic^ ben!cn, ba%

in bex oft fd^tücx öexftänblic^en bauexnben SSoxlieBe füx bie italientfc^e Sanb=

f(^aft bexen toolfenlofex obex bon „ftilüoEen" 2öol!en buxc^^ogenex §immel
mit entfd)eibenb max.

5Il§ f^ätexe Reiten ^ux ^aiux 3uxüc!!e:^xten , exftxectte ftc§ ha§ lieBeöoHe

6tubium be§ 3Saumf(^Iag§ unb bex ®eBixg§foxmen , 3. S5. Bei ben beutfd)en

5Jleiftexn bex exften ^älfte be§ 19. ^a^x:^unbext§ , feiten Bi§ auf bie gnt=

tnicfelung bex Slßoüen. 9tiemanb !ann 2Cßol!en lieBeooHex ftubixt l^aBen aU
^loDöBxuggex, bex SSobenfeemalex, aBex ex malte fie xutjenb, unb felBft bxo^enbe

@xf(^einungen Bcin^igt feine milbe, buftige Sluffaffung. S;ie mobexne 5JlaIexei

l^at bie (Jntbetfungen bex 5)leiftex be§ 17. ^a^x^unbext» am 3Bolfen^immel

bexöoUftänbigt, aBex auc^ manche SicBtingötnoüe 5leltexex toiebex ^exDoxgeplt

unb in benfelBen einfa(^ getönten ^immel !^ineingefe|t , bex bie nädifte @nt=

iüiifelungeftufe bie§feit§ be§ @oIbgxunbe§ getoefen toax. ST^oma fe^t bid)te

SCßolfenBaEen, fcft genug ju Untexfä|en füx 6ngel§fü^e, in einen öimmel toie

ex ü6ex ben ©c^tr)ax3töalb= obex 3^aunu§!^ij^en an ©ommexmittagen Blout. £ie

f(j§axfen Umxiffe 3)üxetf(^ex ^olgfi^nittttiolfrn !e^xen tüiebex, unb tüiebexum

^exlegen xegelmäBtge äßolfenftxeifen mit fc^cmatifc^ getoöIBtex OBex^ unb gexab=

Itnigex üntexfeite einen !§o^en §immet in einen Diex= Bi§ fünfftödigen 5IufBau.

SCßo^l aBex ift e§ ettt)a§ 5^eue§, au§ ben bexBen unb mächtigen 2Bol!cn üBex

bem f^Iad)lanb einen Bexgpften @egenfa| ^ux @6ene gu fdiaffen, iüie toix c§

auf 22}ox|3etDebex 53]axf(^Bilbexn finben, tüo Blaugxaue 2ßol!en mit xöt^lid^em

S^on faft gletfc^expft auf ba§ bunüe Sanb niebex^ie^en. S)ex gxofee f5^oxt=

fd^xitt ift üBcxpupt bie 2Cßol!e al§ Befonbexex ©egenftanb, felBftänbig oox bem

^immcl, an bem fie fonft nux tüie zufällig exfrfjien. S)axin Oexbanfen toix

untex ben S)eutf(i)en öox Slllem S^oma neue Sluffaffungen. £)ie maffibcn

§aufh)ol!en eine§ fd)tüülen 2;age§ öox bem Blaffen, bunftftxeifigen SSIau, ha§

finb jtoet SSoIfentoelten , in bexen S^exeinigung ftd) bie ganje ä)exänbexlid)!eit

unfexe§ §immel§ au§fpxi(^t. SBie gut :paffen bagu bie xunblic^en SBcUenBexge

eine§ mittelbeutfdien ©eBixgeg, an benen müBfelige fyelbex unb Sßicfen Bi»

aux buntein äßalbtu^jpe :^inauf jie^en. 2Iuf einex oBexBal)exif(^en ßanbfci)aft

SBenglcin'g fef)en toix üBex einem ©tü(f ^)ax= obex ^nntpl, ha§ man Be=

3et(^nen fiJnnte: ha§ $lßaffex unb bie äßexte be§ 2ißaffex§, einen öimnicl mit

mannigfaltigften 2Bolfenge6iIben: unten hk ge!§äuften, noc^ oon bex tief

fte^enbcn ©onne Bef(^ienen, oBen bieöom ^exanna^enben ©tuxm fc^on (^cxh)ü()Itcn.

5lu§ äßaffex an bex @xbe unb au§ SBaffex am §immcl ein ein^citli(^c§ SSilb!

9iegncnbe, txiefenbe Sßolten, bie mit ©tuxjBäc^cn obex üBexfc^lürmmten

f^Iä(|en äufammen pngen, geigen ben 3ufötnmen|ang be§ oBexen unb untexen

2Baffex§ no(^ öiel beutli(^ex, ab 3fiut)§bael unb SSeexftxaten i^n gemalt Ijatten.
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©in BetebteS ^oturgemätbe ift 2)e ^aa^' „Apres rinondation" : ©touBraune

Söoifcnbetfen , bie in bet ^^erne tiodi teqnen; aBet j(^on fte^t tnan auf einet

©eite einen ^cKm ©treif, barin lichte SöolfenBilbung, alle§ toiberfd^einenb in

bem SBaffet be§ au§getxetenen 3^luffe§. 5Jlorbag'§ naffe triefcnbe Söolfen

üBet bem ^eexe, hmäj bie bie 6onne Bxi(^t, im jerrei^enben ©etoöl! aöe

SlBftiifnngen a^if^^cn 5lfergrau unb ©olbtot!^ ergeugenb: ha^ finb ®at=

ftcHungen, bie man unter bem ^[Jlolto jufammenfaffen fönnte: 3)ie SCßoÜen

ol^ bo§ Söoffer am öimmel. 2ßol!en unb äöaffcr finb ^ier @in§: biefelBe

^liaturcrfdieinung in tüei^^elnben ^^ftönbcn.

.3tDii(^en äöoücn unb äBaffcr Beftef)t nic^t Blo§ ein notürlic^er enger

3ujammen!^ang, fie gehören aud) im ©efü^l be§ ßünftler» jufammen, ber bie

9latut BeoBai^tet. SSeibe reflectiren ha^ ßid)t ber ©onne unb geBcn ber

Sonbf(^aft, in bie fie e§ i)ineinh3erfen , i^re ©runbftimmung. 3)ie Japaner

^aBen auä) in biefer SSe^ie^ung ha^ 9ii(^tige getroffen, toenn fie auf i^ren

^Por^eEauBilbern BIaue§ 5Jleer unb Blaue SSolten faft toie @ine§ barftcllen.

@§ gcl^ört Bei nieberldubift^en ©cemalern be§ 17. ^a'^r^unbertS bie 3)ar=

fteHung ber au§ bem ^IJleer getoifferma^cn aufqiialmenben 2ßo(!en , bie au§

5)leer unb |)immel (Sine§ machen, ben bunfetn 2Öol!en§immel toie auy ben

©l3i|cn ber milbcn SSranbungStoeEen entftel^en laffcn, ju ben großen @nt=

bedungen. 5I6er biefcIBe datte fid) feit 3af)r!^unberten öorBereitet. i)ie alten

5^(eiftcr malten ben iuolfenlofen ^immcl üBer ben tüeHenlofen 2öafferfpicgeln.

3ßo aBer 9iogier öon ber Sßcibcn leBenbig Bclücgte§ SBaffer barfteUt, malt er

au{^ 5ffiol!en, freiliij^ nur bünuc 3Bölfc^cn, entfprec^'mb ben ßräufeltüellen

feine§ 2öaffer§. S)a§ ift ein mefentli(^er ^ortfc^ritt fclBft üBer ben 5Jlc{fter

be§ 5JlarienleBen§ , ber ha^ Sßaffer mit feiner Untcrf(Reibung feine§ fernen

S3laue§ unb feine» naf)en ©ilBerfpicgcly gaB. 2)ir! üan S5out§ molt BetDegteS

SCßaffcr, ha§ ber l^eilige ß^riftop^ burdjinatet, unb ift auc^ al§ ^iöolfeumaler

fortgcfdjritten, Inie toir gefeiten l^aBcn. ^ber 'iJlltborfer, ber anäj al§ 2ßol!cn=

maier, Befonber§ in SBirBeln ftürmifd) Belegter .^öufc§en= unb Strid)toot!en,

^f^eueS Bringt, ge^t iüeit üBer ade bicfe in ben 2)arftcllungen ber @rfc^eiuungen

bc§ 6onnenlid)te§ auf bem SÖafferfpiegel l^inau». 5lpt unb ^yefet ftreben

Sle'^nlii^eg an. 2)ie tna^r^aft organifd^e 23erBinbung be§ öimmel§ unb be§

2I5affer§ Bringen aBer erft bie großen Sßenetianer unb 5Meberlänber, bie ^Dleifter

ber Suftperfpectide. £)ie SScnetianer fe^en üBer ben ßagunen ben Bräunlichen

SBaffcrfnmmel , au§ bem tneitcr oBen äßöl!d)en in ba§ l^eHe S3lau t)inein

f(^tt)eBcn; unb bie 5Heberlänber laffen bie grauen fc^toeren 6turmtt)ol!en loie

au§ bem empörten 5JIeere fic^ l)erau§Bilben ober in toogcnben DIcBeln fid) bie

^ctoegung ber ^ünunggtriellen toieber^olen. ^elotto'§ ;^aguuen=, 23eerftatcn'§

S5ronbung§ßilber finb bie 2;t)pen bicfer großen organifd^en Sluffaffung. ^ui^

(Janalctto'g 5lrd)ite!turen laffen un§ in ben tocifelic^en £)unftmolfen, bie ben

©egenfa^ ätüif(^en Käufern unb ^immel milbern, bie 9iäl)e be§ 5)tcere§ afinen.

Xk felBftänbige 5luffaffung ber äßol!cn Bat bann in unferer 3eil Quc^ "^ag

SSraun im tiefen Slaugrau ber Üiegentoolfe, ben Bräunlid^en Slon in ben fonnen=

Befc^iencnen 2Qßöl!(^en eine§ 5lBenb^immel§, menn nidjt entbcdt, fo boc^ tiefer

erfaßt unb burc^geBilbet. Sie !^at ben grünlid^en ©diimmer be§ regnenben
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§imntel§ mit ben üei;l(i)leietlen S3ä($en unb ^fü|en gu einem au§(^ei>ro(^en

tuaffergrünen ©anaett auftammcngcftimmt. Guer getönbctte SBilber, oben

grüner 2l6enb^immel mit golbencm äßoüenfaum, barunter blau bämmernbe§
Sonb mit öergolbeten Säumen, bann grüne§ golbfct)immernbc§ äßaffer, cnblid^

öorn ein buntle» 2anb, ba^2 j(^on unter blauen «Schallen liegt, fa^ frül)er

!ein ^uge ober tielme^^r, ioagte nidjt e§ ju fe:§en, Ineil c§ eben ni(^t ber

2Qßieberga6e fä^ig ju fein fd)ien.

^m ©egenia^ ju bem SBei^ unb ©rau be§ 2Lßolfenl^immeI§ mand^er

5Jtaler ber erften ^älfte be§ 19. ;3a:§rl§unbert§, bereu Silber in eine

§älftc ooll 2Bei§ unb ©rau, bie toie getu|d)t ift: 2Cßolfen:§immel, unb einen

forbigcn Üieft aerfaHen, entfaltet fid) bei Steueren eine äßelt öoE ^^arben

über eintönigen £anbf($aftcn. Sd)on bie 9lieberlänber !§aben bie gclblidien

unb röt^li(f)cn Söne einc§ §immcl§, beffen Sonne !§inter bem SBolfenfc^lcier

fte^t, ins (Solbige unb ©olbbraune tertieft; bei ^utjp , bei 9tombout§ fte^t

über bem ©elb ber £ünen ber 6tranbbilber ein grougolb bur(f)leu(i)tcler

|)immfl ben unter ben bleueren bor 2llten ber ältere Scfjleid) nad^gebilbet :^at.

£a fc^cn toir über htm tiefen S3raun be§ Saumf(^loge§ ha§ ©olbbraun eine§

fonncnburrf)glü^ten SiBolfcn^immelg , bo§ ^ö(^ften§ in ben fernen in grün=

li(^e§ ©xaubraun fic^ obtönt; aber au^cr bem filbergrauen SBaffer ift lein

@rau nod) Slau in bem gonacn Silbe. £ie inarmen 2:öne ber SBolfen Ijcrrfd^en

barin ebenfo Oor, toie in ienen alteren einfacheren Silbern bie lallen.

2ßcnn i(^ buic^ eine (Sammlung moberner Silber fdireite, fo ]§abe id) üon

il^ren §immcln jebenfolfg ben ßinbvud, ha^ hie SBollen inas barin ju fagen

]§aben. Cft liegt fogar ber gan^e Sinn eine§ Silbe§ barin. ^n bem |)immcl,

ben man Ciel pommele nennt, Ino ein !leine§ 6umulu§tDöl!(^cn fid^ an§

anbere biängt unb ber bic^t bctüollte unb boc^ reid) belebte graue ^immel
mit bieten ©olblid^tern eine einförmige §oibe überiuölbt, ift manchmal me^r

Seben al§ in bem, tüa§ barunter ift, tüomit i(^ inbeffen nicl^t feine ta^elenartige

Sertoenbung al§ lcud)ienben |)intcrgrunb bon Porträt» in banalen fi^toar^cn

@e!^rödcn gut l^ei^cn möchte. ^TiinbcftenS gehörte bann boc^ ein feibener 9iegen=

ft^irm baju!

£>en gongen 9teid)t!§um ber 2ßol!cnbilbungen abinanbelnb, l^at man nun

bo(^ auc^ bie (Sefal^r feiner lujuriöfen Sertoenbung ober Serfdjtnenbung nidjt

überfe^en tonnen. @§ finb eben boc^ ^toei SOßelten, toenn nid)t brei, bie ba

pr £arfteEung gelungen. !^u biet Slau, ©ran, Sroun unb 2[Bei^ ü6er eine

on fi(^ bieKeic^t einfalle Sanbfdiaft gerftüdt, berftüc^tigt ben ©inbrud, tnenn

nid)t ein großer ^nq, ein ©ctnitter, ein ©türm hü§ ©ngelgeiDöllc äufammen=

fegt. Heber einer unfertigen £anbfd;aft brauenb, berme!§rt bo§ 2Bol!cnge!röfe

ben ©inbrud be§ S^iolien. Unb :^at e§ ni(^t immer am 2ßoltent)immel bi§

jum Unmalbaren Untüa!§rf(^einlid)e§ gegeben? Der ©efa^r biefer Unruhe be=

gegnet braftifc^ bas tnolfenlofe, tüeil luftarme ßanbfc^aftöbilb, in bem bie

Serge unb Säume 3U fagen fc^cinen: toir gel^ören ber @rbe unb mad)en mit

il^r eine äßelt au§; £uft unb S3>olfen gehören einer anbern. 2)a ^ebt fid)

eine bunlle äßölbung langfam bon einer Seite ]§er im Silbe l^erauf, bi§ nur

no(^ ein !leine§ blaue§ SDreied übrig ift, in htm ber 9teft eine§ tüei^en
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2Böl!(^en§ mit ber äufeerften 6par|am!ett anzeigt, ba§ her allgemeine 3ul"tanb

bc§ §immel§ o'^ne ^eben!en fei. ®ut gemacf)!, fte^t üBet fold^en „©rbbilbern"

ber §immel mit feinem gonjen Si(^t, toie toenig man anä) oon i!§m fielet.

Ober e§ ift in einem fdjmalen Streifen eine ganje Saft bon 2BoIEenbän!en

3nfammengef(^oben, bie bie ernfte Sanbfc^aft in einem HJloment einfjütlen

tonnten, (ärgreifenb ift ü6er ©c^neelanbfc^aften mit i^rem Mten, ein=

förmigen Slau fol(^e 5l§nung ber ^^arben nnb ber S3eit)egung in bem §immel

barüber, tüenn e§ au(j^ nur ein «Streifen 5lbenbgolb über ber toei^en 9iu^e

ha unten ift.

2Gßenn man auf biefe ©nttoicflung jurüifblidt, bie tüie ein ^eranreifenber

SBaum immer me!^r unb me^r Stützen unb i^rüd^te unb in immer meiteren

Greifen auöftreute, fie!^t man ein gune^menb tiefere» Einbringen in ben £ern

unb ba» SBefen ber SCßoüengebilbe, unb in i^rer S)arfteIIung ein ^ux'ütffü^ren

auf bie legten ©runblinien. Sro^bem bie formen, bie man jeii^net, unb

bie 5}^ittel, mit benen man barftellt, immer me^r toerben, erfennt man bod^

in jebem ^aH bie !ünftlerifd)e 5lbfi(^t immer tiarer. 5Jlan ift bei ber S5e=

]^errf(i)ung be» Ö)egenftanbe§ angelangt. £amit ftellte fic§ ganj öon felbft

bie 5lufgabe, nidjt eine 2öol!e al§ ettnag f^^ertige» ju geben, fonbern ein Sßerben,

ülingen unb 3}erge^en. Da§ Seben ber 2öol!e ift bie Ie|te unb ]^ö(^fte 5luf=

gäbe ber SBolfen^eic^nung. £)ie ruhigen Sinien ber 6(^i(^tung unb bie faum

ireniger ru!^igen be§ 2lufqueEcn§ unb 6i(^runben§ iDcrben fcltener. £)afür

blitfen toir in bie 2;icfe ber 2ßoI!engruppen unb =ballen, erleben töirbelnbe

SSctüegungen , Knäuel, p§antaftif(^e 5lu§läufer unb SSerf(^mel3ungen. £)ie

Öorijontale ift au§ biefer Sßolfenauffaffung faft bertüiefen , e§ folgt i^r bie

äßeEenlinie, unb balb Irerben toir nur bie Spiralen ber SturmtDoIlen unb

bie groteSten Umriffe jerborftener SBolfengebirge !^aben. 2Bir fommen bamit

bei einem neuen 5Jlanieri§mu§ an, ben öon älteren 5luötDüc^fen aÜerbingS

ält)ei 5Jler'tmale beutlid§ genug unterfdieiben: bie ^^^ülle be§ Sßiffen§ bon bem

S)inge, ha^ bargefteltt tüerben fott, unb bie S5e!§errfd)ung ber 5Jlittel für

3eid)nung unb ^^ärbung. S)iefe tüerben i^n tüo^l aud) über fic§ felbft f)inau§

führen. Sefonber§ bie 6infi(f)t in bie 9latur ber Söollcn, bie auf ba» Stubium
il)rer ©nttüidlung ^infü^rt, bürfte fic^, toie im 17. unb 19. ^a^rl^unbert,

l^eilfam ertüeifen, jumal an biefer Stelle ein ganj neuer 2ßeg einmünbet: ber

ber Sßiffenfi^aft, bie in ben legten l^unbert ^Q^^'^J^ ^^^^ i^rerfeitS eine 2Bolfen=

lunbe enttoidelt ^at.

II. tttttft unb Söiffcnfrfiaft bet Motten.

S)ie ^pi^antafie fliegt lange t)orau§ unb l^orftet in li(f)ten, be!^errfd)enben

§ö!^en, tuenn ber SSerftanb fid^ no(^ in ben 9tieberungen mü^fame äßege bal)nt.

5ll§ bie großen 9lieberlänber fc^on ganj tief in bie fyormen unb f^arben ber

2Bol!en eingebrungen tüoren, gob e§ no(^ ni(^t einmal bie Slnfänge einer

2ßiffenf(^oft öon ben 3Bol!en, unb al§ bie moberne ßanbf(^aft§malerei ba§

SOßerben unb 58erge!§en ber SBolfen bi§ in bie Einzelheiten öerfolgt l^atte, be=
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btente \iä) bie junge SBiffenfc^aft ber ^Jleteorologte erft einei; gfaifification ber

2ßol!en, beren öter Kategorien: ßirru», 6tratu§, ß^umuluS unb 9^imöu§, fic^

gum h)tr!lid§en 3iei(^t^um biefer ®e6ilbe tüie ha§ 5llp^a6et 3U einer öoII=

enbeten ^pmäjt öeri^alten. %uä) barin fprid^t ftd) ha§ gro^e (Sefe| alle§

geiftigen 5ortf(^ritte§ au§, bo^ hk 3lnfcf}auung unb ^kt^afimung ber 51atur=

eri(^einungen immer ineit öorauSfc^reitet i^rer ^e^Iegung unb @r!enntnife.

3ft bod) bie fiunft re(^t eigentli^ bie 5Jlutter ber äöiffenfc^aft, beren erftc

2lnfänge in ber gorm be§ 5}ll:)t^u§ auftreten. Unb tüa§ ift ber 5Ri)t^u§

anber§ aU eine bid^terifd^e @in!leibung unb 5lu§legung ber 9tät^[e[ ber

(5(^öpfung? 2)a§ ber tüiffenft^aftlid^e SSerftanb in einem fortgeschrittenen

8tabium feiner 5lrbeit fid^ öon ber §ülfe ber fünft lerifd)en $P^ontafie möglic^ft

unabhängig 3U galten fuc^t, fann ni(f)t barüber täufd)en, bafe bie Beiben in

ollen entfi^eibenben 5Jtomenten in einanber greifen muffen. 5Der SSerftanb toürbe

für fic^ in Sin^el^eiten öerbumpfen, tnenn nic^t bie $P^antcfte il^n in l^etterc

^öl^en ^ü6e ; e§ ift aber gut, ha^ biefer bann toieber i^ren ^^lug in ben Um=
!rei§ beftimmter Slufgaben bannt, bie er forgfam fonbert unb begrenzt.

35eiber gemeinfame Slrbeit in ber 235iffenfc^aft fü^rt benn hoä) no(^ eine

geraume Strecke über ben du^erften ^untt ber fünftlerifc^en S)arfteIIung

]§inau§ bt§ in eine 6p§are, tüo bie Sßiffenfd^aft ^ur Se^rerin ber Kunft

toerben !ann. 2)enn hJo biefe nur Si(i)tbare§ unb ^leic^jeitigeg bieten fann,

bringt bie 2Biffenf(f)aft in§ 9teid) be§ Unftd^tbaren ein unb öermag gugleic^

bie @rfd)einungen gu öerglei(^en, bie p entlegen finb, al» ba§ ber um=

faffenbfte fSlid fie bereinigen fönnte. f^ür bie Kunbe bon ben Sßolfen be=

beutet bieg bor Willem bie ^urüdtfü^rung i^rer (Sntfte[)ung auf bie 5öerbic§tung

be» 2Cßafferbampfe§ , beffen S)afein in ber 5ltmofppre unfere 5lugen nur

iba§rne!^men , toenn er bie 3)ur(^ft(^tig!eit unb ferne SSläue :§erborruft, bie

in unferem Klima al» ein Dtegenbor^eii^en gilt. Unb tbeiter bebeutet e§ bie

(Sr!cnntni§, tbie bie SOßoUenbilbungen, bie tbir in biefem 5lugenbli(f feftl)alten,

ft(^ in bie be§ nä(f)ften bertbanbeln, fo tbie fie au§ anberen, bie bor^in tbaren,

^erborgegangen finb. @nttbi(flung§gef(^id^tli(^ erf(^eint un§ gule^t eine äßolfe

oft nur no(^ al§ eine 6telle ber Sltmofp^äre, in ber 23erbi(^tungen bon

SBafferbampf gefdie^en, bie jenfeitg ber (S^renjen biefer 2Bol!e fic^ tbieber auf=

löfen. 60 tbie ja auc^ bie Kunft ba!§in ftrebt, bie 2ßol!e al§ ein 2Berbenbe§

mit ben Sinien be§ @i(^6ilben§ unb 2öieberauflöfen§ ju jeit^nen.

2)ie erfte 5lufgabe ber 2ißiffenf(^aft gegenüber einer bunten ^Dlenge bon

@rf(^einungen ift immer bie ^Bereinigung beffen, tba§ ä^nlid) ift, ju ©ruppen,

bie ben Ueberblic! unb ba§ äöiebererfcnnen erleichtern. (5§ ^anbelt fic^ babct

gunäC^ft nur um bie Orbnung be§ 5lngefc^auten, beffen 2)lannigfaltigfeit um
bie ^erborragenbften unb bie om öfteften tbieber!el)renben @rfd)einungen

gruppirt tbirb. 60 tbeit alfo gelten bie äöege ber Kunft mit benen ber 2Biffen=

fc^aft gufammen: nod^ -§eute rut)t bie ©runblage unferer Kenntnife ber 2ßol!en

auf einer ßlaffification, bie au§ ber !ünftlerif(^en 5lnfd)auung l^erborgegangen

ift. 2)a§ tritt fd^on in i^ren tbiffcnfc^aftlidjen Benennungen unb in jebcr

Erläuterung berfelben l^erbor. 6irru§ bebeutet faferige ober feberartige, (5;u=

mulu§ gebaEte ober gerunbete, Stratu§ ausgebreitete, gleid^mäßige @d)id^ten.
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SlimbuS bertüajc^ene büftere 2öol!en, au§ benen biegen faßt, ^n bic öier

föefa(^e biefer etften unb einfa(^[ten SBoüeneint^eilung fönnten Bequem auc^

QUe gemalten Sißoüen bie ältetcn ßanbf(^ofteti Bi§ ju ben ^ollänbent be§

17. 3a!§t^unbert§ eingeoxbnet tüexben. SßoEte man boBet na^ „feiten" unb

„l^äufig" unteii(i)eibcn, tnie e§ bie dajfiftcixenbc 5|?flan3en= ober S^l^iethinbc

tl^nt, fo tDÜrbe mon finben, ha^ bet 9fiimBu§ am feltenften, ber Stratu» am
]§dufigflen auf ben Silbern auftritt unb ha^ bet 6itru§ am frül^eften fel6=

ftänbig erfc^eint. £)ie ^aler l^oBen bie (^axo!tetiftifd)ften formen au§ ber

^Ulenge ber 2ßol!en l^erau§ unb fe|tcn fie in ben |)immel, für ben fie

gerabe :paffcn. ;3nfotoeit öerfu^ren fie miffenf(^aftli(^ claffificatorifc^. ^a,

fie gingen barin nod^ toeiter; benn inbem fie bie (S(^i(i)tenh)olfen .^u regel=

mä^ig fic§ tt)ieber!^olenben Ouerftreifen ftilifirten ober bie ^auftüolfen mit

ftar!en Sinien um,^ogen, bie§ Befonber§ im ^oljfdjnitt , üBertrieBen fie bie

©onberung ber SCßoltenformcn, genou tüie in ber 3Biffenf(^aft bie clafftfica=

torifi^en 9ii(^tungen monc^mal au§f(^toeifen. 2)ie ineitere 5lu§6ilbung ber

SÖßoüencIaffificotion !onnte aber nid)t Bei biefen Elementen fielen BleiBen unb

ift üBer ben @efic§t§!rei§ ber ^unft ^^inauSgelnac^fen. ^^toax mirb jeber

2Cßol!enmaler noc^ UeBergang§formen Inie 6irrocumuIu§ ober ©tratocumuIu§

öerftel^en unb bie ftar!e S5etonung in ber ^Jietcorologie be§ Unterfc^iebc»

ätoifi^en ben getrennten, geBoUten formen be§ (Sd^i)ntüetter!§immel§ unb ben

ou^gcBreiteten, fd)Ieier!^aften be§ 9icgenBimmeIö ift i!§m fi(^erli(^ tnol^I oertraut.

@r finbet in ber Untcrfd)eibung öon (Sirruötüoüen, bie toei^ glänzen, unb

fo(ct)cn, bie Bef(i)attet finb, ober in ber 2:efinition be§ „5lltoftratu§" : biditer

©d)leier öon grouer ober Bläulicher f^arBe, toelc^er in ber 9^äl§e öon 6onne

unb 53ionb einen !§eEen ^yletf, aBer !eine farBigen ÜJinge tnie ber 6irroftratn§

giBt, Silber, toie er fie felBft fd^aut unb öieEeid)t and) 3U malen berfudjt. ^sn

feiner Erinnerung fdjtneBen fogar 2BoI!enformen , öon benen bie 2Biffenfd)aft

!aum 9ioti3 nimmt, tüö^^renb fie bo(^ !ünftlerifd^ !§öd)ft einbrud§t)olt finb.

äßol^in im Softem mi3d)te tno^ eine ©ctüittertnoHe gu fteüen fein, tnic ic^

fie legten Sommer einmal üBer bie linfe Sl^almanb be§ 2;aconna5=6)letfd)er§

am 5]^ontBlanc jie^en fa^, oBen \xä) rafd;er Betoegenb al§ unten, Jdo bie

Sl^altDonb fie prüd^ielt, ba!^er bie SSogenform eine» im Siange gefc^tnungencn

6(i^leier§ anne^menb, ber in \\ä) fclBft jurüdflattert? gür bie 2Bol!cnfunbe

ber ^Jleteorologen ift biefe nur eine ton ben öielen 5lBarten ber tiefjiei^enben

9tegenmol!en. £)agegcn für bie Sluffaffung ber SBolfen al§ einc§ Elemente»

ber Sanbfdiaft ift fie tiel me:§r. ^a fällt nid^t i:§re i^orm tn§ ©etnidjt,

fonbern i^^r ganzes ©rfc^einen. 2Bo am ^immel? 5Rit tnelc^en anberen

2Bol!en ober mit tnelc^em ^uftanbe be§ ^immelg DerBunbcn? Unb tnie in

ber ßanbfd)aft, üBer ber fie fdjtneBt ober öor bie fie i!^ren S5ort)ang jieljt?

2)a§ finb bie ^^ragen, bie fic^ ber 53ialer, ber 3^id)ter, ber Saubfc^aftefi^ilberer

öorlegt, toenn er ein S5ilb enttnirft, in beffen |)immel SBolfen jicljen ober

fielen.

5tud) l)ier inieber fd^einen auf ben erften SBlid bie 3iele ber 2Biffenf(^aft

öon ben 3[ßol!en öertnaubt 3U fein mit ber !ünftlerif(^en 5lnfi^auung. £ie

SBolfcnf rmen finb für jene nid)t mel^r bie §auptfac^e, öielme^r ift bie
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|)ö^e ber 2I>ol!cn in ber Suft entfi^eibenb für bie ^unbe toom Söetter. 5t5er

in biefcr 35oranfteIIung ber öö^e ber Sßolfen in ber 5Itmoip^äre entfernt fic^

ba^ 2Bol!enfl)ftem ber 5)leteorologie öon ber 2Bolfcn!unbe ber £anbf(^aft§=

maierei unb ber ^kturfi^itberung. S)enn norf) ber abfoluten §ö^e ber SBoIfen

fragt biefe nidit, i^r !ommt e^ öielme^r barauf an, Xüo in ber ßanbfc^aft
bie 2Bol!en finb. 6§ !ann babci fi(^ aud§ bie ööl^e ber SBolfen im S3ilbe auö=

f)}red)cn, toie benn ^eber fofort bie geringe öö^e be§ „gehobenen 9teBel§", tüie

§oh)arb unb ©oetf)e ben Stratu» nannten, öcn ber großen §ö§e be§ über ?lllem

tuf)ig fct)toebenben ßirruy unterf(f)eiben tnirb. ^ene finb für ha^ äßetter ber

näc^ften ^Ptinute ober «Stunbe öon greifbarer Sebeutung, tüö^renb biefe bcn

(Sonncnf(^ein be§ üarften 2^age§ nii^t ftören. 5lber bie 2ßege ber Äunft unb

ber Söiffeni(^aft fc^eiben fi(^ boc^ an biefer ©teile ganj Beftimmt, benn biefe

l^at nur noc^ bie 2Bol!e an fid), ein Öebilbe öon 6efonberer ©nttoidlung, im
5luge, trä^renb für jene bie SBoIfe in ber Sanbfcfiaft bleibt: ber olte ©egen=

fo| öon ^erlegen unb 3ufö^^enfaffen

!

SBo^l ^aben tüir bie 233ol!e im Sanbfc^aftsbilb öon i^rer urf^jrün glichen

Unterorbnung unb 5tebenfäc^lid)!eit ju immer gröBerer Selbftönbigfeit ^eran

toadifcn fe^en, aber fie ift im aüerbeften §aE immer nur ein £§eil be§

©an^en. |}aft jebe» Sanbfc^aftsöilb verfällt in ^Inei Streifen, bie über einanber

liegen: unten ^obcn unb Sßaffer, 58äume unb 53^enf($en , oben ßuft, ßidjt,

SBolfcn. ^n biefem oberen Streifen finb nun bie äßolfen nur eine intereffante

(grfdieinung neben anberen. 2Bir !§aben gefe!§en, inie lange bie ßunft fid)

Begnügte, einen reinen Blauen §immel ^u malen. 5lber auä) an einem lDolfen=

teidien Firmament Bef(^äftigt bie ^unft eBen fo fel)r bie ©eftalt ber Blauen

glcden 3tDif(^en ben SBolfen als bie ber 2ßol!en felBft. Sinb boc^ biefe

gcnfter, bie fic^ oft ganj unertoartet in einer büfteren 2Bol!enbede nac^ hzm

fc^önen ^lau eine§ reineren .^immelg ju öffnen, ber fid) barüBer töölBt, eine

ber intereffanteften unb jugleic^ tröftlic^ften ßrfc^einungen om fyirmament.

5lBer e§ finb freiließ paffiöe 3)inge, benn tüir fe!^en beutlid), tüie fie fid) auf=

tl^un, iöenn bie Söolfen au» einanber gießen, unb fic^ tüieber fdjlieBcn, tüenn

bie 2Bol!en fic^ einanber nähern. 80 finb alfo biefe fi^önen ^immelefenfter

I)DC§ft oB^öngig öon i!^rer grauen ober iüeiBen UmgeBung. Unb fo mie

unferen S3lid üBerall im SeBen ha§ 2;^tige an^ie^^t unb mit fi(^ nimmt, fo

folgen töir au(^ ^ier gerne bem 2ßolfen3ug, beffen @rgeBni§ eBen biefe Blauen

Rieden finb, unb fe^en mit Befonberem ^ntereffe bem Unterfc^ieb ^mifd^en

tieferen, näheren, grauen unb loderen SBolfen ju, tnie fie, ha§ Betncglic^e

Clement ber ßanbfi^aft, fi(^ öor bie p^er fc^toebenben, toeiBen, bid)ter geballten

fd)ieben. 3Benn aBer bann bie Sonne öon ber oBeren Seite l)er i^nen äu

§ülfe !ommt, juerft bie nad) Süben fi^auenben äßolfenränber gläuäcnb tneiB

Beleuc^tenb, bann bie 2Bol!en felbft emportreibenb, fo bo§ fie gan^ in

Sonnenfdiein erglönäen, folgt oft ungemein rafd) bie fiegreid)e 5lu§breitung

be§ flaues unb be§ £i(^te§ unb ©lanjeg, an ber tüir un§ freuen.

Sseutfc^e SRunbfdiQu. XXVIU, 10.
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III. 3)tc SSoIfctt, btc ®evgc uiib ber SSobcn,

gür ba§ SQnbfc§Qft§6ilb ift e§ minbeftenä eBenfo tüic^tig, tüo bie äßol!en

finb, qI§ in hjelc^et ©eftalt fte itn» erjd^etnen. ^ene ^5^rage aber fü^tt un§

immer loieber auf biefeI6e iinb einzige ©rengc unb ©runblage; ha^ ift bcv

|)oti3ont. UeBer biefe laubfi^oftUd) Bebeutfamfte ßinie luäre tüol^l fe^r Diet

im ^lllgemcinen p fagen. 5I6er Itiix fpre(^en üon ben Söoüen, unb für biefe

ift ber ^ori^ont 3unä{i)ft faft immer bie untere (5)ren3e be§ Sßor!ommen§.

5Jcan malt !aum jemals bie 2Bol!e, bie un§ einpEt, nömli(5^ ben 3lebel, unb nur

öerein^elt bie 2Qßolfcnou§läufer, bie in 2;^alfd)lu(^ten ^eraBgiel^en, ober bie öot

Sergen fd)toebenben 2Böl!(^en. ^m Sittgemeinen liegt ha§ Uziä) ber 2}5ol!en

über ber @rbe. S)a§ leitet un§ on, barin öor 5lttem bie Unterfcl)iebe jtüifd^en

oben unb unten p füllen, toorauf ja jebe SSeobac^tung !§infü^rt: ber nad^

oben gerid)teten (Slieberung einer 2)unftmaffe folgt bie 2luflöfung in SBolfen

in berfelben 9tid)tung unb enblicl) bie 33crftü(^tigung. ß^raue SBoltenbänfe

fic^t man in hjenigen 5)linuten öon oben l§cr in tüei§e SSßolfenreil^en fic^

jert^^eilen. 3)er 5iebel, ber ftd) bom SSoben l^ebt, gibt bie einfoc^fte unb ^o^x-

ftänblid)fte 2ßol!e, bie tiefliegenbe ©(^ic^ttoolle, bie nad) oben fi^tüebenb, ftd)

enttücber ouflöft ober 3u grauen @d)leiern fti^ augbreitet. 5lud) ein fi^tncrer,

grauer SBinter^immel, ber nur einen formalen, l^ettcn ©treifcn om §oripnt
übrig läfet, ift nid)t§ al§ eine tiefliegenbe SBolfe, bie lüir öon unten feigen.

S3or ein paar Sagen tüarcn e§ ein paar gan^ unbebeutenbc 2)unftftreifen , bie

l§od) über ben Sergen ftanben, nun l^aben fie \xä) öerbidjtet unb finb um
Saufenbe öon 5)letern !^erab geftiegen.

2ßenn fd;on ber !lare |)immel im ^mii^ ein onberer ift al§ om ^oripnt,

fo unterfi^eiben ftd) no(^ beftimmtcr bie 2Bol!en nai^ i^rer Sage ju beiben. S)ie

5[Raffe ber SBolfen fc^iebt fid) im ^oripnt jufammen ober brängt öom |)ori3ont

l^erouf. Ob fie nun t^atfddjlid^ bem Soben aufrul)en, tüie bie Sßolfen, bie einen

SSerg umfc^tcebcn, ober ob fie bem SBaffer entfteigen, toie bie 9lebel, bte bie Mften
ber 91orbfee umlagern, tuo fie bie ^^a^rt gefä^rben, ober ob nur unfer tangentialer

SSlid bie in ber Suft fc^toebenben SBollen an ben |)oripnt öerfe^t; für bie 2anb=

fc^aft bebeutet e§ immer bie innige Serfi^mcljung mit ben 2Bol!cn. 6ic bilben

eine 5lrt öon ^Jtittelglieb 3n)ifd)en bem Soben unb ber ßuft. ^2ln

]^etten ©ommertagen ift bie filbertoei^c, faft glü^cnbe Sßollentl^ürmung ,^tr)if(^en

buntelblauem ©ebirgSl^oripnt unb blauem §immel ettt)a§ öottfommcn 8clb=

ftönbigeg, lleberraf(^enbe§. Soldje Sßollen erfe^en bem 2;ieflanbbcn)o()ncr ba§

öon fernl^er leuc^tenbe Hochgebirge. @r fd)aut über bie ©ipfel unb c'i^ämme tief

om Himmel fte!^enber Houftöollen l^in tnie in eine ©ebirg»tüelt, ödo taufenb

tunbli(^e, toei^ emporqucttenbe 2ßol!enfuppen ftd) bröngen unb, inbem fie fi(^

ouflöien, SSerggruppen unb einzelne (Sd)necgipfel ^intcrlaffen. ^tmofpl)ärif(^e

$roceffe t^eilen olfo ben 3Bol!enl)immel in einen Slbfd^nitt, ber ber @rbe gcl)ört,

unb in einen onberen, ber ber oberen blouen ßuft nöl^er öertoonbt ift. 2ßie oft

fielet man am ^o^iäont e§ fic^ bauen unb bilben, hJö^renb !^oc^ im 3^"^^]^

bunllere 6tetten fd)on bie Slöue onlünbigen, bie bort am frü^eften buri^ brechen

toirb ober öiettei(^t am töenigften öerpttt töor. 5lu§ fold)en S3eobo(^tungcn Ijot



Sie aSoIfcn in ber Sanbfc^aft. 35

@oetf}e, ber ju ben frü'§e[ten Sßoüenfc^ilberern unb 2öoI!enfoi:f(^ei-n ge'^ört —
bei ©oct^e ftnb Beibe ßigenfc^aften fel6ftöerftänbli(^ nic^t ju trennen — ben

Unteri(^teben ber 2öoI!en nac^ ber §ö^e bie größte SSebeutung Beigemeffen.

3>n feinen eigenen SBoltenbeobac^tnngen unb nod^ mel^r in „^otoarb'S @£)ren=

gcbödjtni^", — ^errliiijen SSeifpicIcn bidjterifc^cr 9^oturauffaffung unb 91otur=

öerüärung — erid^cint bie gan^e 9JlonnigfaItig!eit ber äöoIfenSilbungen al§

ein (SnttoidEeln au§ ben tieferen 3u ben ^ötjtxm ©d)i(^tcn be» Suft!reife§. 2)afe

in feiner Sef(^i-ei6ung unb Benennung ber SBolEen ßnfe öotnarb („2öa§ ftc§

nic^t l^alten, nicf)t errei(^en Iä§t, er faßt e§ an, er ^ält auerft e§ feft, 6e=

ftimmt ba§ Unbeftimmte, fc^ränft e» ein, benennt e§ treffenb. <5ei bie @^re

S)ein!") öon bemfelben ©runbgeban!en geleitet h)ar, !§at fic^erlic^ bagu bei=

getragen, ha^ ©oet^e i^m fo ent^ufiaftifc§ beifiel 5luc^ er beginnt ba{)er im
„(5§rengebä(f)tni^" bie poetifdje llmf(i)reibung ber äBolfenformen mit bem
©tratug, ber erbnäc^ften unb erböertüanbteften : „äöenn öon bem fttllen 2öaffer=

fpiegclplan ein Giebel ()ebt ben flachen Seppid^ an." £)ie nödjfte: in p^erer

Sltmofp^äre „fte^t äßolfe ^oä), jum §errli(i)ften gebaut, öerüinbet feftgcbilbet

5Jla(i)tgetüaIt." ^m ßirruy aber: „immer i)'6^zx fteigt ber eble 3)rang! @r=

löfung ift ein ^immlifd^ leichter ^^lang. @in 5tufgelöfte§, ftodtig lijft fic^'§

auf, tüie ©d^dflein trippelnb, leicht gefämmt p §ouf. 60 fliegt jule^t, iüa§

unten leicht entftanb, bem 23ater oben ftill in ©f^o^ unb .^anb." 2)ie oierte

bei- ^otoarb'fc^en formen, h^in 5Hm6u§, 3iet)t e§ bann toieber !^erab, „e§ lüirb

bur(^ ©rbgetüolt l^erabgeaogen, U)a§ fic^ ^oä) gebaut." @inen ©oet^e feffelt

in biefer SSierrei^e öon SSolfenformen nic^t allein bie ßlar^eit be§ @nt=

tüi(flung§gange§, „tüie Streife fteigt, fi^ ballt, 3erflattert, fällt"; i^n öerbanb,

ben ©elbftbenfer, eine tiefere SSertüanbtfd^aft ber ©runbauffaffung bamit. 3)ie

junge 9Jleteorologie fämpfte ftd) bamal» ju ber geläuterten SSorfteHung burc^,

baß bie @rfd)einungen be§ Sufttreife» njefentlid) teEurifd^er, nid)t fosmifc^er

91atur feien; ©oet^e fd^ritt barüBer ^inou§ 3U ber 5lnna§me einer pnlftrenb

ftc^ äu^ernben 5lnätepng ber Suft bnrc^ bie @rbe, beren 5lenberungen er fel6ft

bem 5lu§= unb ©tnat^men öerglid)en !§at. S)a§ ift inbcffen ein erbgefd^id^tlidjer

©ebanfe; ha§ !^eutige SSerl^ältni^ ber @rbe ju i§rer Suft berührt er ni^t.

Un§ genügt bie ^eftftettung ber engen Regierungen gmifclien 2ßol!en unb @rbe,

bie no(^ ju ©oet!^e'§ ßebgeiten ber SSegrünber ber mobernen 5Jleteorologie,

£)ode, in bie SBorte gefaxt ^at: „in ber S5etoöl!ung fpiegelt ftd§ bie ©eftalt

ber 6rboberfiäd)e."

^liefen tüir ^ier im überfd§aubaren ^rei§ urttl)er: fe^en tt)ir nid)t, mo
SSerge biefen ßrei§ umgreuien ober burctigie^en, an fc^önen Xagen nur SBolfen,

bie öon ben Sergen abhängig ftnb? @^ gibt ein SSern^anbtfc^aftööer^ältni^

3triif(^en SBergen unb 2ßol!en, bie einanber gleic^fam entgegcnfdjtoetten. 2[ßol!en

entfielen an SSergen ober legen fic^ an SSergen öor 5ln!er, tüenn ber äßinb fte

i!§nen jutreibt. ^m f^lad^lanb ift ber §immel toolfenlog, an ben SScrgen

bagegen bilben ftc^ je|t unb öcrge^en bann tüieber alle ©attungen öon 2öolten,

bie man al§ abhängige ben felbftänbigen überfteUen !önnte, bie bem Suft!rei§

attein angel)ören. (gin örtlicl)er Suftgug trägt fie guerft bort oben tüie einen

§au(^ ober töie ©c^neeftaub empor. Sann legen fie fid^ al§ tüei^e ©c^id^ten
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an, t)ei-bid)tcn fid), färben ftd) grau nnb Bauen iiä), bt§ fie bei fteigenbcr

2Bärme ftd^ loelöjen. 2Bte ein ©d)iff im .^afen lag bie äßoüe öor %nUx,

unb untet öoEcn Segeln festnimmt fie nnn ftol^ bot)on. ©o fdjlueben bic §auf=

trollen über einer oceanifd,en ^nfcl al§ glänjenb tüci^er fylcif ober 9iing im

Ilaren ^immel über bem grünen ober braunen ^^lecE, ber, tüenn toir i^n au§

ber 5t>erfpectit)e bes ^UQ^ogel» följen, tüol!cnäl)nlid) im blauen 5[)ceere fc^tnimmen

tüürbe. ^n ben ^Paffatgürteln ber Carmen gemäßigten unb fubtropifdjcn ^one

ift ber |)immcl fe^r oft böüig molfenloS über bem freien 5Jteer, nur bie

Stencn, mo ^nidn liegen, erlennt man ton 2ßeitem, aui^ menn ha^ Sanb

no(^ unter bem .^ori3ont ift, an ben meinen, fc^arf umranbeten .^aufmöltdjen,

bie über if)nen f(^me6en. Sautet aber am .^orijont eine bid)te 5Jlaffe grauer

SBolfcn auf, bereu Ü^egenfträ^nen t)ictteid)t bi§ jum DJieere l^erab^^öngcn, fo

!ann man fieser fein, baß fid) eine größere, gebirgige ^nfel ober gar feine

i^-efllanblüftc !^intcr biefcm Sßor^ang terbirgt.

SJßenn ber 2Binb bie ben |)ori,3ont umlagernben !^eHen Sßollen jcrfafert,

jert^^eilt unb anlegt alö einförmige, regenbro^enbe SBanb un§ entgegentreibt,

bleiben am längften bie geformten 3Bol!en in ben ä?ergen cr'^alten, bon benen

fie al§ 2ßolfenfa!§nen t)inauyflattcrn ober bie fie mit il]ren Usingen um^irleln.

SBenn aber bann bei ber £)re^nng beg SSinbeS ber ©unft fid) gu äöolfen

battt unb immer größere 9iäume bcg ipimmclö blau U)erben, liegen bic größten

äBolfenmaffcn toieber auf ben S3ergen, oft in Saften, bie fie gan^ ju erbrüden

£ia^er aui^ bie 2]ergefeEfd)aftung ber 3Bol!en mit ben Ijötjeren 23erg=

gruppen in jebem ^Ipenfernblid. ^n jenen öftlid)en 2;i)eilen ber bal)erifd]en

5llpen, t)on beren ©ipfeln unfer Slid nod) bie Sauern erreid^t, fie^t man an

mand)em Ilaren Sage bie gan^e @ebirg§fette im Süben frei, nur im ©üboftcn

über ben Sauein lagert fel]r oft eine Sßolfenban!, ober e§ !^ängen tt)enigften§

einige Sßollen am ©roßglodner ober 33enebiger. „'-^n ben Sauern ftürmt'^,

balb mirb fc^lec^tes SBetter ba fein," l]ört man bann ben Sßettertunbigen

fagen. 9Ud)t immer erfüllt fid) biefe Sßorljerfage, aber fie mirb mo!^l in allen

jenen fyällen 9ied}t beljalten, too ber SSeftminb ^liene macf)t, in bie tieferen

£uftfcl)id)ten ^^erabjnfteigen. 3)ann fieljt mon ein 2Ößöl!d)en Don biefen §od)=

gipfeln fi(i§ im ßaufe einiger ©tunbcn ju ben toeftlic^ften Sl)eilen be§ ^ano=

rama» ouabreitcn, unb fd)on oor Sonnenuntergang ftel)en bie im Saufe be§

Sageö entftanbenen SCßolfenbänle in tiefblaugrauer Färbung, feft laftenb an=

äufdjauen, unbetüeglid) , über ben 2llgäuer SBergen. ©•§ tann tüoi}l fein, baß

tüir morgen mitten in ber regenben äßolfe aufltiad)en. S)erfelbe Slid auf bie

5llpen im ©üben ^eigt un§, Inie ber D^iorb bie S)ünfte bem ©ebirg jutreibt,

boö bann fern mie ein 5{ebclbitb ftcf)t unb enblic^ fid) !aum in feinem (Srau

t)on bem Sid)tgrau be§ ^ori^onteg abliebt. S)arüber fdjtocben Heine §äufd)en=

tüolteu, bic nac^ unten in biefen S:uft überge!^en unb nac^ oben 3U lid)t unb

leucl)tcnb lücrben. @e!^t bann ber 9torbtöinb in Oft über, fo bilben fid) allmät)lid)

Umriffe unb färben au§ bem unterfd)ieb5lofen ®rau l)erau§, unb ber Snnft jicl^t

al§ 2Bol!enreft am Sßeft^immel :§inab. S)ie SBolfcn aber, bie ber Oftminb iiac§

SQßeftcn trägt, tnerben faft immer frül) am Sage Pon ber ©onne anfgefogen.
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2[öa§ bagegen an Slenbcriingcn be§ §immel§ im SBeften fic^ boHjte^t, ü'inbigt

ftcf) im Dften euft an. 2)at)er ift jo oft ein tnolfenreid^cr §immel im 25^cftcn

unb 5loi-ben, ein üarcr ober nur bimftiger im Dften iinb Süben.

Sin iebem einzelnen SSergc üer^^altcn fic^ bie berfcfjiebcncn ©eiten öcr=

fc^iebcn 3u ben 2BoI!cn. 5luf ber felfigen ©übfeite ruft bie ©onne auffteigenbe

Suftftröme ^eröor, bie fi(^ aU iüei^e flache Sßolfen, einer girnfc^neibe tcr=

glcid)6ar, l^erüfiertüäl^en. 33on unten fe{)en fie tüte ü6er ben S3crg l^ingegoffen

au», o6cn Begleitet 6turm unb 5Ze6el biefen $roce§. 'S&tx 3u Reiten, rao

bie§feit§ ber 5llpen fd)le(^te§ SBetter ift, ettüa öon Srijen norbtüärtS fc^aut,

fie^t umgefe^rt graue, f(^tüere 3Bol!en, bie ü6er ben SSrenncr !ried}cn, bann am
©üb^^immcl fic^ toagercct)t fc^id^ten unb Beruhigt in lange rul^ige Sinien reiben.

5^a!^e SGßoIfen jert^eilen bie SSerge ober öerptten fie. £)a§ l^ei^t immer
auct), ba§ fie fie öerücinern, einrahmen, entfd^Ieiern , !ur] fie in ben monnig=

faltigften SSerönberungen unb S5crtüanblungen Dorfü^ren. ^aöei tüirb ber

SBolfenDortjang 6alb oon rec^t§, balb Oon lin!» Dorgejogen, fo ba§ er ha§^

^ilb in 3tt)ei Scenen t^eilt, ober e§ f(^neibet ein in ber lllitte fid) er^cBenber

2Bol!en6erg ba-5 33ilb oon unten nacf) oben. 9lo(I) Ijänfiger gcrfdineiben bie

3Bol!en ben S5erg in ein obcrcy unb ein untere» <B\M. £a bie §öl)c ber

SBoüen mit ber 3af]i-'e§3eit fd)tt)an!t, ift ein Serggipfel im ©ommer ^äufig

unter ben äöolfen ober ouct) in ben Söolfen ober im 9fe6cl, im SBinter ift er

bngegen t)öufig über ben 2]ßol!en. 2Ber auf bem Gipfel fte!§t, fie^t bann bie

tuei^e Brobelnbe 5}laffe unter fid). 2Ber bie[e§ SÖilb oon fern l^er erblidt, bem ift

bie SSergfpi^e über äßolfen, befonber§ tnenn oon ber ©onue angeftra^t, ein

frcunblic^eg SSilb, üorau§gefe|t, ha% tüix fie mit ber Sergbafis oerbinben

!önnen. SSenn fie ju ^oc^ fte^t, übertoiegt guerft ha§ (Staunen, man mu^

fic^ in bie @rfd)einung !^ineinfinben, ba§ f^^elfen infel^aft in ben Sßollen

fdjtoimmen. 35on ber 2ßeft!üfte beä ß)olfe§ oon 5Jiejico fiel)t man fo ni(^t feiten

bcu au§ girn unb bunleln oulcanifd^cn flippen äufammengefe^ten ©ipfel be§

5Pi! oon Drijaba über ben äßolfen; barauf begieljt fic^ ber poetifc^e 9iame

„^aloma", Staube, ben man bort bicjem ©ipfel beilegt.

Sie 5le^nlid)!eit ber äßolten mit manchen formen be§ Sc^nee^ ift

überrafi^enb. äöie fei^r fie im Sic^t liegt, mi% ^eber, ber einmal einen

tt)ei§en 20ßol!cnfaum, ber eine 23ergtt)anb gerabe überragt, für ein leuc^tenbe§

©(^neefclb angefe^en ^at ober frifd)en ©d)nee im gernblid nic^t üon tnei^en

äßolfen unterfc^eiben tonnte, ©ic liegt aber au(^ in hm formen. 2)ie tocid^en

Hmriffe ber ©djueelaften, bie fi(^ im grü^ja^r ober §erbft ouf belaubte tiefte

ber Säume legen, fd)affen au» jeber oon biefen l)alb liegeuben unb l)alb

l^ängenben ©c^nee^äufc^en ein 2Öölf(^en. S)er üon einer ÜJtatte tüegfc^meljenbe

©c^nee jeigt bie runblid) aerfrauften Ütänber unb bie Xurdjbrcc^ungeu einer

bünnen äßolfe. Die 2lel)nlid)feit ift am gcringften bort, too mä) einem

©c§neefatt 5lufflärung eintritt unb über ben frifc^en blenbcnben ©d)nee bie

äßolfen toie Sßattebatten liegen. 2)ann unterjt^eibet fie auc^ befonber§ it)r

bräunlid)e§ ©rau, ba§ girufelber nur bann annel^mcn, toenn ein äßoltenfc^atten

auf fie fällt.



38 Seutfd^e 9tunbfc^au.

2)te 2BoI!en alle, Me ft(^ fo eng mit her Sanbfc^aft öexBtnben, bo^ man bon

einem g'teuitbfd)Qft§t)erHltnife ^tnifc^en SBoben unb 2ßol!e f:pred)en

möchte, bie an ben SSexgiüänben ouf= ober niebexfteigenben, \\ä) Ballenben ober

3etfd)leiernben unb ^erfafernben, in 2;^älern fti^ l^inein legenbe unb mieber au»

S;f)älern "^erauSftie^enben , in ben S5aumtoi|)feln pngenben unb in biefelben

fic^ :^inein ober bott il^nen ^inau§ f:pinnenben, interefftren ben 5JleteoroIogcn

tDenig. @r tnirb fie meifteng in bie klaffen (S;umuIo=6tratu§ unb (Strato=

6irru§ einorbnen unb !^at im UeBrigcn toenig Seranlaffung, fic^ eingcl^enber

mit i^nen ^u befaffen. f^^ür ben localen 23}etterbeuter finb fie freilid) tüii^tig

genug; geigt bod) i^r ©m^orfc^toeBen am (SeBirge giemlic^ fid)er bie 5lnnö^e=

rung f(^Iect)ten 2ßetter§, il)r ru^ige§ §eraBfinfen unb ne6elBringenbc§ 5lu§=

Breiten 5luf!Iärung unb SSeftänbigfeit an. ©ang anberg i[t bie SSebeutung

biejer treiben SSän!e unb Streifen unb biefer grauen 6(i)Ieier in ber Sanb=

f(^aft. 5Ran fie!^t eine buuMgrüne Scrgtoanb Bei bem Siegen, ber einem

näc^tlidien ©etoitter folgt, oon bid)teren unb bünncren glocfen unb ©treifen

unb ©djleiern toei^Iic^ einge!§üEt, aU oB frifdjer 6(5^nce barauf gefallen fei.

©liebern fic^ im Saufe hz§ S5ormittag§ aUe biefe SSölfcijen in gtoei ©diic^ten,

eine l)ö^ere unb eine tiefere, fo ^k^m graue ©treifen, leidet iuie angc^audjt,

5tDifd)en i"^nen auf unb oB, unb einzelne fie^t man im begriff, fi(^ ouf.^ulöfen.

§eBt fid), toie e§ fo oft gefd)ie!^t, bie gange 2CBol!enmaffe, fo bafe nur nod) bie

&\p\d ber Sßerge eingepllt BleiBcn, fo liegen nur einzelne tiefte in ben ©(^hic^ten,

toä^renb oom oBeren 9?anb ungäljlige !lcinere Söoltcnfafern emporftreBen unb

t)erfd)tüinben. 5tn einer SSergtoanb, too 5llle§, ©letfc^er, 6(^utt unb Sßaffcr,

oBlDörtg ftrcBt, t"^eilen nur bie fdjlanfen §id)ten ba^ SluftoärtsftreBen mit

ben 2ßol!en. S3or ber Starrheit be§ ©eBirge» fc^toeBt üBerl^aupt bie Söolfe

al§ ein SBemeglic^e», 33erönberlid)e§, unb, ber ^Pflangenbcde gleid^. Bettet fie

fid) in bie l^arten formen ber f^elfen toeid) unb runblid^ ein. £)icfe SSer=

einigung fd)afft Befonber§ im §o(^geBirge ^öc^ft einbrudsoolle SBilber. £ie

SBolfen BelcBen aui^ fd)on im 5}(omcnt, too fie fi(^ Bilbcn, bie buntlen (5)cBirg»=

l^önge; \^x ßntfte^en unb 2ßerge!^en lT)irb Oor biefem .^intergrunbe fiditBarer,

tion bcm Blauen, pd)ft regelmäßigen £unftftrcifcn, ber um Sonnenaufgang

fi(^ baran ^ingieljt, Bi§ gu ber ^ette rot!^glü^enber SCßollen, bie fic^ Bi§ gum
Untergang barau§ öerbidjtet unb gegliebcrt ^at.

SSei att' biefem engen Sii^gefeEen gum SBoben BleiBen bie 2ßol!cn bod)

bie ^inber ber ßuft. 2ßir toiffcn ja, bie 2öol!en fc^toeBcn. S)a§ ift aber für

unfere lanbfc§aftlid)e ^luffaffung ni(^t genug. 2ßir tooKen ben ©inbrud l^aBen,

ha% fie fd^toeBen !önnen. 6» giBt SBolfen, bie leicht, unb 2Bol!cn, bie fd)lüer

finb; unb e§ ift aud) ein Unterfd)ieb ginifdien Söolfen, bie faft unberönberlic^

an berfelBen SteEe BleiBen, unb anberen, bie bor bem Sturme treiBen. ßid)te,

runblic^, aBer feft Begrenzte 2Böl!(^cn ftel^en ftill in ber Blauen £'uft einc§ gang

!laren S^ageg; fie finb feiten in unferer ^onc, bie man mit Stecht anc^ bie

3one ber öeränberlii^en 2Bol!en nennen tonnte; aBer in ben ^Paffalgürtcln

fte!§en fie Stunben unBehJegt ober fc^ioeBen langfam bor einer leichten SBrife

au§ Süboft ober 31orboft. ^a !ann man bom Schiffe au§, ha^ fi(^ Betoegt,

BeoBad^ten, toie ein fol(^e§ tbeißglöngenbeS SBölld^cn, bem man fid) nöliert.
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erft mit bem oBercn Üfanbe, bann mit ber .^älfte, bann ganj ü6ex ben ^oiijont

empotfteigt, genau toie eine tt3ei§e ßlip^c obei; ein ßeuc^tt^uxm, bem man fi(^

t)om 5[Reexe fjtx nähert, ^n unfetet !^om tnüi-be in biefci: 3eit eine biel

gtöfeete Sßolfe i^re (5)eftalt töttig geänbext ober \iä) in S)unft aufgelöft ^aöen

obex tiefig getoac^fen fein.

£ie fd)tt>ere SSoüenbanf , bie öon einet ©teile be§ ^otijonteg langfam

anfteigt unb üBet ben ^alöen |)immel ftc^ ^ingie^t, h)ie ^eta6gefun!en unb

unfä!^ig, ft(^ gan,^ tniebet ^n et^eBen, unb ha5 ^ietlic^e üeine ^auftuöüd^en,

bay nut einen 5pun!t im blauen .^immel Gebeutet, geigen ben @inf{u§ bet

töumlic^en ©tö^e in bet 2ßol!en6iIbung. 2)ie gto^en äßolfen finb gett)ö!^n=

li(^ fd)tüet, bunfel liegen tief, bie fleinen fc^tneBen leicht unb !§o(^, finb l^eHet

aU bie anbeten, ©to^e 233ol!en finb oft attein im ©taube, in eine ftadje

Sanbfc^aft einen 3ug öon (Stö^e gu Bringen, fleine, ju gerben öereinigt, ober

in ©tteifen üBet einanbet gefcf)i(^tet, finb eBenfo oft bie Stöget bon SeBen unb

SBetDcgung. £ie 5latut bes iüeiten gitmamente§ Bebingt, ha% bie 2Bol!en in

bet Ütegel gutü fliegen. S:a§ 33etfef)lte i^tet £atfteHung auf fo öielen

mobetnen $8ilbetn liegt eben batin, ha'^ fie, üBetmä^ig fi3tpetli(^ gemalt, au§

bem Silbe ^etau§ ge^en. £ie äOolfe, bie un§ fo na^e {ommt, ba^ ttjit mitten

batin fte!§en, b. §. öom 51eBel eingefc^loffen finb, ift öon biefem ©tanbpun!t

au§ natütlic^ nid^t gu malen. 5lBer au^ bie ©tutm- unb 9tegenBilbet Btingen

un§ meiften§ bie Sßolfc ju na^^e. Sßenn fie gut gtauen äBanb mitb, bie faft

2llle§ öetpnt, ^a^t fie nut jum ©eeBilb mit feinem einfötmigen 3Bellen=

fc^lag. 5luf htm £anbe ftimmt fie bann :^i)C^ften§ gu ben gto^en ^Ttaffen be§

§o(^gcBitge§, bie auc^ eine 9iegenn)ol!e nod) üBettagen; ^etangie^enbet 6tutm

im |)0(i)geBitge ge^tt ja längft gu ben SSottnütfen Bebeutenbet §o(^geBitg§malet.

ßttrog 5lnbete§ ift, toenn bie 2Bol!e fic^ bet Sanbfd^aft untetotbnet unb ein=

gliebett, toie bie, bie in bie S^älct gebettet finb obet an Setgflanfen Rängen.

f^teiet, man miji^te fagen '^ettfdienbet al§ im |)od)lanb, malten bie

SS^olfen im 2;ieflanb, too bet §immel ben gtöBten S^eil be§ @efid&t§!reife§

auöfüttt unb entfptedjenb tief bie äßolten ^etaBfteigen, unb unmittclBat auf

bem f(|malen ©tteifen be§ fIo(^en Sanbeg auftu^en. S)a gibt e§ fo mandje

monotone ßanbfc^aft, bet etft bie äBol!e 9teia unb Stimmung gab. ©etoi^

ift e§ !ein 3ufaII, ba^ au§ bem flachen 5Rorbtt)eften gutopa'§ bie gtlenntniB

bet SSebeutung bet 3Bol!en in bet gemalten ßanbfc^aft il)ten Utfptung

genommen ^at unb au§ bem flachen 9Zotboften i^te tieffte unb au§=

gebel]ntefte ^ntoenbung in bet SDic^tuug. £ie flatnifd^en 2)idjtet finb aUe

äßolfcnfc^ilbetet unb fd)on 5JJic!ieit3ica üBetttifft unfeten lüolfenlunbigen ^ean

$aul tüeit. ©elBft untet unfeten gtofeen 3fteifefc^ilberetn fann fi(^ !einet an

geinl)eit bet Beobachtung be§ |)immel§ unb feinet 3Bol!en mit ben ©teppen=

f(^ilbctetn ^oljoff unb STutgenieff betgleic^en. ^lejanber öon öumBolbt ^at

im ^o§mo§ gang gut bie 3?olle bet £uft= unb Si(i)tetfcf)einungen in bet 2anb=

fd)aft Beaeict)net, aBer in feinen 9latutf(^ilbetungen fuc^en iüit üergeBen§ nad^

ber 5lntncnbung feinet ©tunbfä|e auf bie äßollen. 5lud) bie in feinen S5eoB=

ad)tungen bet Statut fi(^ taum genug t^^uenben S^ic^tet bet englifd^en ©ee=

f(^ule ^aBen ^tüat ^ügel, S^aumfc^lag unb SBaffctfpiegel fein unb öettieft,
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man möä)k fagen, grünblic§ gefd^ilbert, aBer bie 3Bol!en fte!§en für fte h^ett

aurücE. ©^eae^'§ berü^mte§ @ebtd§t „2)ie SBolfe" i[t me^r natuxp^ilofo^f)tf(^

ober natuxmt)t!§ifc^ oI§ S3eoBad)tung. ©etabe umge!e'^tt öertiefen f{(^ jene

3)i(^tet bet lit^auifd^ert SBälber unb Seen ober bex jübrufftf(^en ©tep^cn in

bie äßot!en, al§ oB bie Söelt ni(^t§ 3lnbere§ ju geigen l^ätte. 60 toctben

fie in ber ©djilbetung bex 2Bol!en bie @rften, bie ©ntbedter, tüie bie großen

niebetlönbifi^cn Sanbfd^aftei: in bei; SSolfenmalerei. ^l^^'e 5luffaffung nä!^ert

ftc^ bei- toiffenfdjaftlid^en , toenn 3. S5. 5Jlic!ieioicä fingt: „^ebe äBoüe ift

anbex»: bie {jexBftlic^e 2BoI!e ntä^tig, ©c^ilbfrötenartig fc^leic^enb, regen=

f(ut^enträd)tig, 6(^icft lange ©txeifen öom §imntel Bt§ äut ßxbenpdie, Ä^ie

aufgetüitfelte 3öpfe/ ba» finb bie 9iegenBäci)e." ^an !önnte bieg eine ©(^ilbe=

xung be§ 9Hm6u§ nennen, tüie jene anbexe eine 6d)ilbci-ung be§ 6ixru§=

ßnmulng.
2)ie 5iatog§trötfd)cn —
©e^t bort bie tpei§en ©tretfert, tvdä) loanbelreid^eS 93ötf(^en

!

(Srft taud^en fie loie ©dölücine, Unc lüilbe ©iinfe auf,

Unb f)inten, wie ein 3^alfe, treibt fie ber SBinb ju ^auf,

©ic brängcn fidj, fd^irellcn, iradjfen — nun fef)t unb ftannet uneber,

©etriunmte 3Jaden Befommen fie, laffen 5J{ä'^nen t)eruicber,

3^n^reit)en ftreden fie an^ unb fliegen am <g)immelsgc3eU

SBie ein %xul?P Ütappen über baa ©teppenfclb:

llnb olle fil6errt»eife.

@§ tüürbe eine |c!^i; unöollfontmene 5lnf(^anung fein, bie in biefen 2ßol!en=

Bitbexn nur eine ^olge ber tiefen Sage ber ßJrenje gttjifd^en Suft unb (Srbe

fe^en tooEte. 9^ict)t bariint attein fpiegeln fid^ bie SBoIfen reiner unb fc^ärfer

in biefen £)ict)terfeelen , fonbern iüeil biefe ©piegel gerabe baju rei^t geeignet

finb. ©ie fpiegeln ja eBenfo treu bie 9leBelfc^leier unb ben ^^erBftlid^en

£)uft, bie SBäunte unb bie ©räfer. Unb h)o§ bie ^Jlenfc^en anBetrifft, fo Be=

inegen fie fid) nid)t aU ©toffage in biefen SBilbern, fonbern fie finb gerabe fo

rein unb fc^arf gejeid^net tnie bie S)tnge ber 5latur unb l^eBen fic^ ungemein

tüenig baoon aB, finb felbft nur ein ©tüd baöon, fo ba§ un» fogar i^r

eigener äBiEe gan^ untergeorbnet , unter bie aEgentcinen ©efe^e ber übrigen

9tatur geBeugt ^u fein fc^eint.

Die Läuferreihe einer ©tabt jerfdineiben un§ ben |)immel h)ie ®ebirg§=

!ämnte, unb im 2tu§fc§nitt einer ©tra^e liegt ein ©tüd 2ßol!en^immel tüie

in einem %^al 5lBer bie SBolten finb fjoä) üBer all' biefe bunleln girften

unb ÖJieBeln unb Befreunben fi(^ nid)t mit i!^nen. Käufer unb SQßolfe fdjauen

einanber nur Oon ferne an. Die S5eoBa(^tung ber 2Bol!en in ber ©tabt jeigt

fo redjt ba§ Unorganifd^e unfere§ (Singefperrtfein§ in ^^ol^le ©teinmürfel, bie

tüir §äufer nennen, ^m SSlid bon fern auf eine ©tabt mögen bie ^oä}--

ragenben S^^ürme ha§ §immel§Bilb Berühren, inbem fie bie toagrec^ten ober

leidet anfteigenben äßolfen burcJ^fc^neiben. 5lBer toenn id^ ba§ ©tüdc^en

|)immel Betrachte, ha^ mir bie §äufer, bie meine§ umftetjen, üBrig laffen,

fe^e ic^ ungemein ioenig oon h^m toa!§ren ßeBen ber äöolfen. 9lur burd^

fc^toierige ©d^lüffe lomme id^ ba3u, au§ h^m 5lu§fd^nitt, ber mir Oergönnt ift,

einen ©d^lu§ auf ben 3fteft be§ §immel§ ju jiel^en. ^^ fel^e am leidjteften
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Me am ^öt^ften ^ie!^enbert Sßolfcn, bie bte Un!örpetli(^ftcn ftnb: ßtrru§ imb

6;irtociimulu§. ^JlaiK^moI tagen bie tnei^en gipfel^ofien SBolfengeBhge ü6et

bic S^QC^er, ober e§ brauft eine ©tutmtüolfe öorbei. ^l}r Söetben unb 93crge^en

etfenne id) nic^t. Erneuere ic^ nic^t meine Scfanntf(f)aft mit ben ganzen
SBolfengeftalten, inbem iä) bem ^ann biefer menf(^lid)cn SBabenbauten unb

2;etmitcn6erge entf(iet)e, fo jtn!en fie mir ^u Souliffen nnb ^intergrünben ^eroB.

"Sie in f(a(^en Säubern häufigen -5liiB<iu§6i''eituugen unb Seen
gießen bie äßolfen an, bie be§ 5lad)tö aU mei^e Sc^tf^ten ü6er i^nen liegen

unb ÜJlorgeUö aU ^loifen unb ©treifen über bie SBofferfläc^e ^infd)tüe6en.

SBenn jene lüalbumranbet [tub, burd^trdnfen grüne Oieflere biefen S)utt, mo ex

in ben Söeiben unb @rlen be§ Ufer§ pngt. 3öei§e 2Bol!en am .^orijont

bilben einen Üting über bem brounen ober grünen 9tanb be§ See», ber nun

in ber ^JHtte eine» 25ilbe§ liegt, ba§ bie äßölbung be§ |)immelö abfi^lieBt.

SBie in lebhaftem 235e(^felgefprä(^ folgt jeber ßrft^einung am §immel i^r

©piegelbilb im See. Slfc^graue Perlmutter mit grünem Schein ift ber ©ec unter

grauem, tiefem 2ßoI!en§immel. £)ie ©piegelbilber fonnenbetcuc^teter 2ßo(!en

fd^mimmen in berfc^mälerter, fc^ärfer !)inau§gejogener ?^orm mit öeild^enblauem

Sic^t im grünen ober tiefblauen ©ee. 5ßon einem ber f(a(^en '^ügcl fjerab, bic ha^

Sicflanb be!^errf(^en, fie^t man unter einem toolfenlofcn .^immel bie toeiBcn 9tefte

be» ©ctDÖlte§ trüber Sage frü^morgenl fonncnbeglän^t über ben ©een liegen,

au§ ben 2;^älern ^eröortreten, über ben f^Iüffen l^in^iel^en. Sabei mag \vo^

unter ben erborgten 5tet)nti(^!citen ber SBoltenumriffe mit benen ber 2Baffer=

flächen bie tiefere Uebcreinftimmung ber toeic^en äöafferformen in ben großen

^ogenlinien ber SCßolfen unb SCßolfenjüge jum S^orfc^ein !ommen. ^lan fann

fie mit ben SSogcn üergleid^en, bie bie äöcUen auf flai^em ©tranbc begreuien,

ober ben SBiubungen ber großen t^Iüffe. Sßenn bie moberne .^unft SSolten au§

lauter ^ün!t(^en unb f^-Ietfd^cn jufammenfe^t, bringt fie jtoar i^r (yi^^^niern

„^crauö", öernact)Iäfftgt aber biefe gro^e Gin^eitlic^feit i^rer S3egren5ung§=

linien, bie in üeinen jerftücften 2anbf(^aften ein lüo^^lt^uenbe» ©egengetoic^t

für gebrochene ^erg= ober SGßalbumriffe bilben.

IV. Sic iyarBeit hcv SSoffcit,

Der 3Beg ber 3Cßol!enfarben fü!§rt oom 9k(^tgrau 3um leud^tenben

3Bei^ be§ 5Rittag§ unb toieber jurüc! pm ©ran bes 5lbenb§. S)er 5]torgen

öor ©onnenaufgang !^at graue SBolfen , unb in bun!le§ @rau öerfin!cn fie

am 5lbenb:^immel, toenn ba» Ic-^te 9tot:^ öecglommcn ift. ©e^r oft ftc^cn be§

53lorgen§ lange 2Bol!enbänEe blaugrau om c^immel unb fd^auen mit biefer ftillen,

ernften g^arbe, bie un§ toie ein 9^eft ber fc^meren ru^enben '>}la<i)i anmut^ct, aiiä)

noc^ bann in§ Sanb, trenn hinter i^nen f(i)on bie ©onne glüf)t. 6ine fold^e

bun!elgraue Säant im Ofteu, am 9ianb erft filbern ongeftra^lt, menn bie @rbe

im äßeften fd^on in golbenem äßiberfc^ein liegt, gel^ört ^u ben fi^önften grfc^ei=

uungen be§ frühen 5Jlorgen^immeI§ ; allerbing§ nic^t ju benen, bie tieitere 2:agc

öerfünben. ^ene groucn 9ta(^ttDol!cn, bie in i^rer lang Eingebogenen ©c^idjtung

unb regelmäßigen Uebereinanberlagerung au(^ ben 5Jiangel ber großen tüolfen=
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«tnBilbenben SetnpetQtututitetfdiiebe Qtn Dioc^t^immel Bejeiigett, nehmen Bolb

nod) Sonnenaufgang auf bcr €ftfeite oft eine ^axU grauxötf)lid)e, golbbraune

bi§ ^faBeHfaxBe an, au§ ber ft(^ bann burd) ^elle§ ©tau ha§ xtim xöt^ii^e

2Bei§ ber fonneuBefd^ienenen SBolfe tafd) !^erau »ringt. 6ie'^t man e§ neBcn

bem mtlben SSIau in oüniäl^Iid) fefter fid) gcftaltcnben SBolfcn unb 2Böl!(^en

fielen, fo toirft bie 3]crtoanbIung, al§ feien totr beugen eine» 51a(^fpiele§ be§

6onnenoufgong§. £)enn biefer toci^e unb Blaue §immel ift eBenfo l^eiter,

toie ber grauBlaue tjon öor^in ernft iüor. @o rein toei^ ftnb bagcgen öon

5lnfang an bie 2ßoI!en, bie unter beut ©inftufe ber Sageötnörnte entfte!§en,

ha% man Befonber§ bie an Sommertagen Dom ^Dlorgen Big gum Mittag üBer

ben iöorijont ^ert)oriDad)fenben unb Beftänbig fi(^ üeränbcrnben ^auftoolfen

manchmal gar nid)t bon bem leudjtenben ^irn ber SSerge, auf benen fie liegen,

untcxfd)eiben !ann. £cr ©ipfel einc§ ftac^cn fc^neeBebedten 3]ulcan§ tüie be§

5letna im ^rüf)fommer ift tro| feiner reinen 2Bei^e oft öon 2BoI!en auf ben

erften ^licE nic^t '^erau§ ju ertennen. 6rft toenn am 9lad)mittog bie ©onne

tiefer fin!t, tuadjfcn graue ober Bräunliche Schatten öon unten l^erauf ber

leud)tenben CBerfeite 3u. ©etoö^nlic^ ift jtüar and) in ber toei^en 2Bol!e ettDa§

9^ot^, (5)clB, SBraun ober ©rau, hjoburd) fie fic^ oom girnfelb aBt)eBt, in bem nie

ha§ Slau ber ßigenfarBe bc§ 2Baffer§ fc^lt. £er Schnee ift bid)t, bie 2Bol!c

fd)Ieier^aft Bi§ gum £urd)f(^einen be§ .^immeleBIaueS. Unb nur bie SBiJlBungen

ber 3I>oI!enBaEen , bie bie 6onne burd)bringt, finb tüei§, toei^er al§ bie

Unterfeite, bie in grauem 6(^atten liegt, ^n ^f" ^^öEen, too man bid^te,

tüciBe SBolfen für 6(^neegipfel galten ober öon i^nen nic^t unterfd)eiben

!onnte, fül^lt man fx(^ in bem 2lugenBlide mie Befreit, bofe bie öermeintli(^en

girnf(^neiben unb 6i§gipfel ^u quellen unb fid) 3U be!^nen anfangen ; bcnn

bie 9la(^äffung ber fid)eren ^erge in bem loderften 5JIaterial ftijrt unBc^agli(^

unfer Urt^eil üBer bie Singe im ©efic^t§!rei§. Seitbem ha^ 5luge ber Sanb=

fd)after bie Blauen Schatten be§ 6(^nee§ unb ©ifel feigen gelernt ^at, finb

üuä) bie SSolfcn ber 2Binterlanbfd)aften rött)lid)er unb Bräunlicher getoorben.

9iöt^li($er §immel mit Braunen ST^oltenftreifen ift feitbem oft üBer toei^cn

unb Blauen 3S^interlanbf(^aften gemalt Irorben. 2lm toei^eften erfdieincn un§
2!ßol!en, bie fo tief liegen, ha'^ toir ouf fie !^eraBf(^auen. 5Jlan fteigt nid)t

be§ 9]eBel§ tuegen auf bie SSerge, aBer man Blidt aud) o^ne 5lu§ftd§t toeit

unb lief in biefen meieren ©ilBcrbuft, ber un§ bie näc^ften Singe entrüdt.

SEßie mei^e Sucher liegen ^orgenneBel auf SBalbtoiefen, unb im ©eBirg mag
e§ öorfommen, ha'^ ein grauer 3tegcnfd)leier SSerge einl^üllt, bie eBen nod^

!lar ftanben, unb toenn er nac^ furjer ^nt fid) l)eBt, fe^^en toir eine toeifec

SCßolfe ioie öergeffen tief unter ben baooneilenben 9iegentDol!en im S^^ale liegen.

Wu'^ nid)t ein folc^er SSorgang Iräftigft mt)t;^enj\cugenb getoirlt !§aBen?

£a§ @rau ift nid)t eigentlich eine f^^orBe, fonbern nur ber Sci^atten ber

2öol!e, ba:^er fein fc^atten]§afte§ kommen unb @el)en unb feine @igen=

t]^ümlici)!eit, ha% e§ o^ne SSerluft feine§ 6^orafter§ mit Slau, ©clB, SBraun,

9?ot^, S^iolett öerfe^t toerbcn fann. £^ne biefe trörcn bie Sarftellungcn bon

©ran in ©rou, bie fc^on 9tut)§bael, 35an ber 5{eer unb anbere 5J(eifter be§

17. 3a^^"^unbert§ gegeBen l^aBen, unmi3glici), unb bereu Bröunlidje £orf=



Sie SBolfen in ber ?anb|cf)Qtt. 43

Silber !önnten nic^t fo fein in ben grauen 5IIttag§§immeI mit Bräunlichen

Streifen :§ineingeftintmt fein, ©in anbercs (Srau ge^t au§ ber Trübung ber

Suft ^erbor, bic man Ino^l al§ eine 2Bol!e in ber gntfte:§ung anfe^en !ann,

ba fic ja auc§ ein ©ebilbe au§ berbidjtetem Sßofferbampf ift ; oBer biefe§ @rau
erfd^cint nod^ nid^t in beftimmtcn formen, toie bie 5ßot!en, unb fein Son ift

licf)ter. g§ mü^te benn fein, boB bie Suft mit 9tuB gefd)lt)ängert tüäxz,

toie in bem „^nbuftrie^immel", ber üBer großen ©täbten unb ^od)ofenreicl)en

ßanbfdjaften liegt unb laftet.

Tax „grauefte" 3iegentog ift nic^t immer einförmig grou. 5lu(^ iüenn ber

Üirgen toie ein graues 5^c^ l)eranäief|t , ha^ öon einer Seite be§ |)oriaonte§

Bi§ ,^ur anberen reicht, !cine Spalte frei läBt, fc^toeben boc^ einige toeiBe

lodere SBolfen öorauS, bie eine entfc^iebene 9^eigung !§aBen, ^eraB^ufinfen.

£a» 5^e^ fängt fte freiließ Balb auf, unb fie regnen bann grau mit. äöenn

biefcr Stegen nac^laffen toill, fo ift ^unöc^ft noä) ringSum^^er 5llle§ einförmig

toeifegrau, aBer über un§ löfen fic^ einige buntlere 2Bol!en !^erau§, jtoifc^en

benen man t)ellere Stellen fie^t. 6rft ge^^en fie jcrfafert mit Dtebelftreifcn

Big auf ben Soben nieber, fpäter ßilben fi(^ au§ il)nen Stun^ellagen longer

Sc^id)tiüolfen, bie oBen in unbeutlic^ geBaltte üBergefjen unb nur einzelne

jerfranfte frf)toeBen no(^ bat)or. So lange e§ regnet, fie^t man nur bie t)er=

mifc^ten, unbeutlic^ geBaEten ©eftalten, gro^ genug, burcl) ebenfo unbeutlic^

umranbete Streifen unb Räuber mit einanber öerBunben; fie geigen ein

beutlidjcg StreBen, ber Sc^toere i^rer äöaffertröpfd^en folgenb ungegliebcrt

l^eraB,5u^ängen. 2)er tüeiBgi'aue einförmig bunftigc öimmel fte^t toie eine

möd)tige Stcgenreferöe bai^inter. 3lc§nli(^ brängen bie naljenbcn ©eRntter=

tool!en in ben SSorbergrunb ber Sü^ne unb auf un§ gu, üor ben eigcntlirf)en

SCßolfenOor^ang. Sie entl^alten aBer eine öiel gröBere 53iaffe 2Baffer§ auf

engem Siaum, unb entfpre(^cnb ftar! ift in i^rem ©rau ha§ Slau üertreten.

£ibat) unb (Salame ^aBen ^eranjiefjenbe ,^o(^geBirg§getoitter Oon tiefem Slau=

grau gemalt. S^ergie^t fic^, toie e« fo oft gef(^ie§t, rafc^ ha§ (Setoittcr, bann

Bleibt ein 9tcft baöon al§ graue, getoeUte Sirroftratuöbetfe regungelo» am
^imnui fielen, ein merftoürbiger @egenfa| 3u ben Sturmtoolten öon for^in;

biefer UeberfdjuB, fo !cinn man i!^n tooi^l nennen, löft fid) bann erft mit

ftntcnbcr ^lac^t auf. S5ei ben heftigen S^ropengetoittern erfd)einl er ganj regcU

mäfeig. 5iorf) größer ift freiließ ber ©egenfa^ , toenn ber gange 3fiegen^imme(

fic^ am Spätnachmittag toie ein SSor^ong ^eBt, unb eine SSelt OoH filBcr=

golbigcn ©lange? fe!§en lä^t, bie er uns öerptlt !^atte; bie Siänber ber Blau=

grauen S(^irf)ttoolfe glüf)en barin gelB=toeiB, ba^inter ftlBerne Streifen unb noä)

tiefer l^incin ©olb. ©eBrodjene Sonnenftra^len ge^en Blaubuftig bagtoifc^en

Ttieber. £a§ ift ein Streifen am ^origont, ber l)öc^ft toirffam gtoifc!)en bem

Sßolfengrau unb ber bun!eln @rbe §ert)orleud)tet. Oft folgt bann auc^ 3luf=

tlärung üBer un§, unb bie Sßolfenbecfe, bie Oor einer Stunbe nod) lüdenlo»

getoefcn, gert^eilt fic§ in üBer einanber liegenbe Streifen unb fdjtoimmt

enblid) in eingelnen 233ol!enfd)iffen boDon.

£o§ SBlau, bie eigene g?arBe bc§ 2ßaffer§, förBt bie Sßolfcn nur unter

Umftänben. ©§ ift Befonber§ in ben 93]orgcn- unb SiBenbtoolfen, too e§ oft
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täuf(^enb ben ^arbcnton fetner SSerge ItJtebeil^olt , fo ha^ bie fi^toetcn, lang

Ifjingelageüen Sßoüen, bie ber Sonne folgen ober i^r Dox^etge^^en, einen streiten

blauen Streifen in ben §immel geic^nen, ben ein fettes ^ämnterung§6anb

öon bem ber Blauen S5erge trennt. £)a§ f(^önfte ^lau, bal man in SBolfcn

fe^en !ann, ift ba§ burd)leu(^tete §cII6Iau bünner Streifen, bie frü^morgcng

als 9left öon 9iod§ttDol!en öor einer öefonntcn SSergtüanb fd^toeben. Sißenn

bie Sonne !§inter einem fc^toer betoöüten §immel untergegangen ift, breitet

fic^ oft ba^ ä)Iau oom Sßeftfiorigont bi§ jum 3enit^ au», unb e§ ent^üUt fid^

eine ßanbf(^aft, öottftönbig Slau in SStau, bie freiliÄ sunädjft an £)elfter

5]?latten erinnert unb fonbcrbar n)ir!t. 5l6er an einem Sommerabcnb unter

fdjtoeren blaugrauen 2Bol!en bie Sßalbbergc buntel, faft fc^tüar^blou, has ©rün
ber Sßiefen graulii^ aögetönt, ober graublaue unb mil(^6laue SBolfen mit bem

blaueren §immel toetteifernb, ber feinerfeits über tiefblauem 9Jleere fte§t —
SöffI ^at ha^ in einer „@^legie" gemalt — ift ein Silb öon ergreifenber

Siefe. S)ie ©leic^bcit ber Söne an SScrgen unb 2Bol!en erinnert un§ ^ier,

ha^ ha§ bie SBirtung ber gleichen Si(^t6re(^ung in einer toaffcrreic^en Suft

ift unb ha% ha§ eigene ^lau be» 2Baffcr§ nid^t§ bamit ju t^un Ijat, fonbern

nur ha§ SSermögen ber 2Saffertröpf(i)en, al§ „trübe» ^]3lebium" bie Sorben ju

jerftreuen, Slau 3uvüc!iutr)erfen. 5^aturgemä§ ift ba» üom .^immel burd)=

fd)cinenbe ^lau in ben SBolfen am ftärfften, Incnn bie äßollenbilbung am
fd)tüätl)ften ift, alfo am Ü31orgen= unb ^6enbl)immel unb bei oufflärenbem

SSettcr nac^ Sturm ober Dtegen. 53lan tnirb es feltener in ber §Dl}e be§

Sageö n)a!§rnef)men. £)od) lä§t bie ^i(uf!lärung nad^ einem 9iegentag glei(^=

jeitig mit ber Oeffnung lichtblauer Stellen in ber 5lä!§e bes !^tniit)^ blöulid^e

Söne in ber grauen 2Gßol!e erf(^einen. ©rou bleiben bie tiefen 2ßol!en,

bläulich leuchten bie l^inter ober über biefen f(^tt)ebenben , bie ben 9?eflcj be§

^immeloblaueg empfangen. 6ben be§^alb erjdjeint ba»felbe Slau aud^ in bem

toeftlic^en, frü^ aufgetlärten %f}tiU be» öimmcl§, unb am 9iegenl}immel nimmt
bo» ^läuli(^e bie Stelle ein, too fonft bo§ ^cUc einigermaßen Seudjtenbe

ift: bie 5Eiefe. S)a fc^aut oft glüifc^en ben regnenbeu Söolfen ha§ SSlau be§

.^immel» bur(^ unb gibt ber ganzen, grauen i^onbid)aft einen bläulid)eu 2on,

ber annimmt, iDenn Söefttrinb bie regnenbe 2ßolfc oor fid) l)ertreibt, too bann

ber Söeft^immel mitten in ben Schauern bläuliche öelle im föetoölle jcigt.

5l6er au(^ an rul^igen Sagen !ann bei golbenem Sonnenuntergang ber §immel
öoE garter SBolfen fein, bereu ©runbton S3lau bi» 5leutraltinte ift; graue

unb bräunliclie Dermifd)te %öm finb i!^nen nur leicht aufgefegt. 2)ie Sonne

fin!t, unb ^tüei 5purpurftreifen ^ie^en ba» @e6irg entlang am ^amm unb am
^u§, unb laffen ein blaue§ 35anb jtnifi^en ftc^. Sie ftn!t tiefer, unb ber

untere ^^^urpurftreif oerfd^toinbet, Inätjreub ber obere fid) al» ein jerftreuteS

Sid^t über bie Ütänber ber äßolCen ausbreitet. SQßie oiel SSlau übrigen» in

ben 2Bol!en ift, jeigt ber einfache 33erfud), bur(^ eine enge Deffnung SBolfen

mit einem fleinen 2;l)eil be§ angrenjenben Himmelsbläue» äufammen ju

betrachten; je tüeniger öon bem legieren mit in ba§ @efid)t§felb eintritt, befto

ä:§nlid)cr toirb e§ bem äißoltengrau.
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?IIIe öon bei: ©onne buri^Ieudjtctcn xöt^ic^en ober gelblic^tüet^cn ober

Braunen SBoIfen ^a6en trarme ^aröentöne, unb man fann ba!^er auc^ einen

f^ortfc^ritt beö SSolfentoneg bon ben falten '^laä)t'moiUn ber ^Tcorgenbämmerung

bis 3u ben glü^enben be§ 5t6enb§ annehmen. SlBo immer bas öimmcl§6lau
bur(^ bünne Sßolfen fc^eint, gibt e§ tü^Ie Söne. 5l6er auä) bie minetalifd^en

Söne: ba§ Äiipferöraun ber Dtönber na^enber Öeroittertnolfen, ba§ folgte

fc^toeflige @cl6 an graublauen SSolfen nac^ einem Öemitter, lüirten falt.

S)ie 5]lorgcn]onne burct)glüf)t ha5 graue 2Birrgeh)öl! mit 9totf), 6olb, Sraun=
golb unb SßeiB tüof)l noä) reidilic^er aU ber 5l6enbf)immel, aber fo in @oIb
getau(f)t toie bcr Untergang ift ber Stufgang nic^t, öietme^r ift bie näc^tlicf)e

^ü§le ouc^ in ben ?yarben be» 5}corgen§. 5l6er freiließ fönnen beibe, 5J(orgcn=

h)ie ^benbröt^e, toal^r^aft :pIutonii^e Silber im gualmenben Diebel eineg ab=

gie^enben ober naf)enben 9iegen§ entjünben, too ein tief eingefc§nittene§ Z^ai

äum ^euerfeffet tuirb, ou5 bem glüt)enbe kämpfe auffteigen. <S(i)irf)ten fi(^ bann

bie 233ol!en, fo bricht fiel) ha§ Sonnenlicht in if)ren Spalten ju einem oäct)er

breiter blauer Strofjlen, in benen bie ^olljnefier bie „2;aue be§ 5Jlaui" fe^en,

mit benen biefer plfreic^e ©ott bie toanfclmütbige 6onne ju regelmä§igem

2luf= unb 5^iebergang jlnang. S^er tropifd) = pa,5ififc^e .^immel mit feinen

fdjarf auegeprägten 2ßol!enformen unb ber .^äufigfeit langer bünner 2jßolten=

f(^ict)ten bei Sonnenauf= unb =niebergang begünftigt bie Silbung biefer Stra^len=

bünbcl. 2luc^ bei un? fie^t man ^tnifc^cn ben biifen grauen @ct)id)ttüolfen

be§ ^albberuf)igten 9legen^immel§ einen ©tra^ burdibrec^en, beffen Unterfeite

ein !^eiter = grüne» £reicc! ou§ ber bunftblauen 2Belt l)ei-'au§ fc^neibet. £er

6et)lonefe nennt biefe Strablen Subb^a'y Strahlen, im 9iorben ^ei^t e§ bei

i^rem @rfcl)eincn „2o!i gie^t 2Baffer". ^^r @rfcl)einen in einem öimmcl öott

äcrriffener buntclgrauer SBollen, iuie il)n befonber» ein abjie^enbe^ 9hc^=

mittagggetüitter ^interläBt, macl)t einen beru^^igenben ßinbrurf. 5[Ran glaubt

beim Stnblic! biefer regclmäBigen ©eftalten ein htjftatlifirenbel Sicl)=3ertl)eilen

in ba» SCßolfengelnirr cinfetjren gu fe^en unb erfennt einen tieferen Sinn in

ber polt)nefifd)en Sage, bie fie mit ber £rbnung ber ©eftirne öerlnüpft, al»

in ben fing^alefifc^en, bie fic ju Unglütföjeic^en ftempelt.

Sonne unb 2öinb t^eilen bie §immelefar6en ben öerfc^icbenen Quartieren

be§ girmamenteg öerfc^ieben gu. ^n unferer nörblii^en gemöBigten 3one,

bie eigentlich beffer bie nörblid^e öcränberlic^e ^ieBe, ift bie äßeftfcitc om
^äufigften bie graue, bie Cftfeite bie blaue; benn t)on Sßeften ^er brängen bie

meiften SBolfen herauf unb bert^cilen fid) nod) £ftcn bin. DJcan beobachtet

bei äBinb auei Süb unb Süboft einen blauen Süb= unb £ftbimmel mit meinen

äßolfen gegenüber einem grautnolfigen 2ßeftl]immcl, unb bajtüifctien liegt

ein tüciBgrau bunftiger unb molfiger Dlorb^immel tüie ein neutrale^ C3ebiet.

S5on bcr äöeftfeite ^er, too am 5[llorgcn äBolfenftreifen au§ftral)len, fpinnt fic^

ein lidjtgraucö S:unftgen)ebe über ben ^immel :^in, unter bem am tjcCleren

^ori^ont lange äßolfenfdjidjten liegen, ßö ift aber bort fel^r oft feine rid)tige

Sd)id)ttr)olfenbilbung, ha bie Slbeubtoolten fo bünn finb, baB fie öor ber

unterge^enben Sonne ober bem aufgeljcnben 5]]onb fic^ auf^ulöfen fc^cincn;

fid)crli(^ tritt SSercinfac^ung ein, bie leichten Streifen unb SBifdjcr öer^
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fdjtoinben, unb etft im legten 5J(oment ftcl^t ha§ ©eftirn ü6ci: einex fcften

SBolfenlage.

2)ie ©onne gibt im 6in!en ben 2Bol!en be§ 5l6enb()immel§ öon i^rer

(Btut^ ab, fie leuchten golben mit rofigem Stimmer. 3)a nun bie grauen

6d)atten fid^ über bie tiefer fte^enben äßolfen rafcf) augbreiten, liegt bort

@rau unb $purpurgrau neben (Silber, unb golbene 6äume umranben e§, ober

ha^ ©olb fc^toebt in gäben unb §lo(fen baitoif(^en. ©olc^e garbenjpiele

mögen ben japanifc^en ^ünftlern üorfd^tneben, bie bie äßollen auf ^orjcttan

unb SeHenfc^mel^ mit ©olbfäben ober 9lei:^en üon (Solbpun!ten bilben.

drängen fi(^ !leinere ^äufc^entnolfen um bie 8onne, fo tnirb ba§ @olb ju

lbräunlid)em Si(^t, ha^ fogar ettoas 6ü§li(^e§ Ijaben !ann. ^Jland^er 6onuen=

Untergang fc^ien ganj hinter fc^toeren äßoltenoorpngen öor fic^ ge!^eu ^u

foHen, bi§ unerroartet, tüie tüenn ein farbenglül)enber (S)olb- unb ^un3clen=

fc^a| entptlt toirb, fi(j§ bie SBolfenbede im Sßeften ^ebt unb einen Streifen

frei lä§t, in bem SBlau, @olb unb 5Purpur fic^ mifc^en unb einzelne röt^lic^e

2Böt!c£)en fc^roimmen; bie fernen Serge fpielen in biefem Sic^t, tnä^renb

nähere mit jortem SSlau übergoffen finb unb ouf einige fogar 9iegenftra()len

nicberge^en.

3jie 9M(^ttt)ol!en finb grau; tüenn aber ber 5Jlonb on einem ^tmmel

fte^t, öor bem bie äBolfen i^r lürfenreic^es (Setoebe an§fpannen, umgibt i^n

ha, \vo er ^alb öerbedtt burc^ bie Sßolfen fc^eint, ein ftlberblauc» , milbe§

£i(^t, ha§ in leuc^tenbe§ SCßeiß übergebt unb Don einem gelblichen, ri3tf)li(^en,

oft gerabeju golben leu(^tenben Üting umgeben ift. ^^»ifc^cn ben SüdEcn ift

ber .^immel äuglei(^ fclilüarjblau, bie Sterne leuchten fe^r ^ett barau§ {)eröor,

unb bie grij^eren 2Bol!eu ^aben tiefgraue S(i)atten. ^]i ber Tlonh felbft

l^inter einer SBolfe oerfc^tnunben, fo ift mit i^m fein blaue» Silberlii^t ba^in,

unb nur ber meiße 9iaum unb fein röt{)li(^ golbener Saum bleiben leu(^tenb.

Sßenn audE) bie fyarbenfcala !lein ift, fo finb boc^ biefe Uebergänge jtnifdien

Silber, ^ell= unb buntelgrau, filberblau, tiefblau unb golbgelb bi§ rötl^lic^

Elemente l^errlic^er Silber.

So finb alfo bie 3ßol!en eine Cueße, au§ ber ber 5^aler garbentöne

f(^öpft, toie er fie fonft in ber Sanbfc^aft nic^t unb überfjaupt in ber Dlatur

feiten finbet. dlux in Ord^ibeenblüt^en ober auf S(^metterling§flügcln mag
man ein Sraungolb finben toie ba^, tüorauS be§ 5Jiorgeni fic^ bie tüeiBen

§aufmol!en :^erau§ ringen. Unb biefeg leu(^tenbe 2ßeiB mit bem toie bur(^=

fc^einenben ©olb ober 9tot^, tuo finben toir e§ al§ im ^Jlonbfc^ein ober an

jungen Sir!enftämmc^en'? ßontrafte pon 2^iefblau unb leuc^tenbem Söei^, bie

man Poriger nii^t ju malen getoagt ^otte, lehrte ber 2Cßol!en^immel auf bie

Seintnanb bringen, unb ba biefer Schritt getrau tüar, ging man ju ben tiefen

Sönen be§ ^erbftlic^en 9ftotl^§ unb Sraun§ fort. Sßenn man 2Bol!en malte,

bie töei^er al§ in ber 91atur tnaren, mochte man nic^t auc^ SSaffer malen,

ha^ Piel blauer inar? Unb fo ftiegcn pom §immel bie garben Pon mär(f)en=

l)after Sicfe l^erab.
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V. SSerbcn unb S^ergeljctt,

'5)te äöolfen finb über bem ^^eftcn imb fytüfftc^en bie 3}crförperung ber

S5eränberlid)feit unb SSeioeglic^feit. 3lu(^ ber 8trom flieBt, unb ba» ÜJleer

branbet, bod) 6Iei6en i^re f^orm unb ©röBe in beftdnbiger SSelnegt^ett

bicjelbeit. 5Jltt ber äBoIfenöetüegung möchte man ^öififteng ein gctrattigeg

^oc^tüaffer öergletc^en, tuo ströme Seen unb Sänber 5Jleere lüerben. ^6er

noc^ rafi^er al§ äBaffer au» feinen Urem tritt, trac^fen Söolfen. 5lu3 einem

!teinen toeiBen Sali ift in njenigen Stunben eine äöolfenfdiic^t getuorben, bie

ben ©efic^tyfreig umgürtet, unb ber ©eöirg^roanberer !ann an einem öen)itter=

tage bie SSertoanblung be» Stauen Firmamentes in ein roeiß unb grau oer=

l^ängteö Sinnen trienigen ^Jlinuten erteSen. S)ie äßolfen öeroirfen auf biefe

SCßeife nic^t 6lofe 6eträ(^t(i(^e 35erfi:^ie6ungen im Sanbf(^aft»&i(b, mie ttiir

fc^on Bei ber S3etra(^tung i§re§ S^er^ättniffe» p Serg unb Soben gefe{)en

'^aben, fonbern fie dnbern e» DoUftänbig um. ^c^ tüiE ni(f)t öon feiner

9leBetDert)ülIung fprec^en, bie ia nichts aU ein §era6ftn!en ber 2Bolfen 6i§

ttor bie Singen be§ Seo6ac^ter§ ift; a6er toag nur ber ^ftanjenbecEe bei Soben§

im Saufe be§ ^a^re§ ^Iüqu ober breimal, beim ©rgrünen, SSelftnerben unb

SntSlättern ober 3}erge^en unb S3ertoe^en, gelingt, ha§ betoirft bie 2jBoIfen=

toelt oft mehrmals an einem Sage: fie geftaltet ben G^aratter ber 2anb[c^aft

um, inbcm fie, fo tüeit ha^ Firmament reid)t, i§r 2i(i)t unb i^re ^^arben oon

©runb au» oeränbert. 2)er blaue öimmel ift einförmig ^roifc^en 531orgen=

unb 2lbenbrot£), lüie ^oc^ ober nieber bie ©onne an i^m fte^t, fo einförmig,

baB eine 5lrt 6onnen= unb Slaumübig!eit ben 2Jlenfc§en befällt, ber in

trorfenem, troltenarmetn .ßlima immer biefelbe erzene öimmelöfuppel fic^

tüölben fie^t. ^Dagegen ift auc^ ber einförmigfte Sßolfen^immel beloegt. 5luc^

bie tleinen, tüeißen, beftänbigen öaufmolfen be» ^Paffatflima» mac^fen enblii^

ober oergel^en, unb aucl) in bem angeblich einförmig grauen öimmct eine»

feud)ten, n)ol!en= unb nebelreicl)en occanifc§en Älima» fe^lt e» nic^t an Seben

unb Setüegung. SSenn man mir bie Slufgabe fteltte, ben Segriff be» SBerben»

3u öerförpern, fo tnürbe icl) meine 3uftucf)t gerabe gu bem „^]J^eere»^immcl"

unferc» gemäBigten, feuchten unb ftürmifc^en ^lima» net]men. S)a» ift im

Einförmigen ber 2öec§fel felbft. Xerfelbe Stoff, aber P^elc^e f^^ütte ber ©eftalten,

ber (äntn)irflung»ftufen unb bunteften 2rümmertoer!e» ! S)a§ ift ein §immel,

beffen SCßölbung jerriffen f(i)eint, jo Rängen bie Söolfen ^erniebcr, fo Derf(^ leiert

bagfelbe naffe @rau öimmel unb D}leer. 6» ift ein DJlittelbing oon 9tebel

unb Sßolfen, eben entftef)enb ober fc^on tnieber aufgelöft, ba» ben (Sefid)t»frei»

erfüKt, üor bem bie Sonberung Pon ^J^eer unb Snft faft oerft^njinbct. @»

gibt nicl)t n3enige ©ebiete, tno biefcr 3uftanb bauernb ift. £)al)in get)ört oor

Willem ba» en^ig ftürmif(i)e molfige Älima ber Sübfpi^e oon Sübamerüa

mit feiner bun!eln 2ltmofpl]äre, bie fteti mit 9legen= unb §agelfcl)auern

fdirtianger ge^t. Sie 9Zorbfee, b^r ^anal, ber Sltlantifi^e Dcean, tt)o bie

großen SßeltoerfeljröftraBen na^ Dlett)t)orE unb ^anaba fic^ fc^eiben , ^ahtn

einen ä^nli(^en öimmel. (Sin ftillere» SBerbcn ift ba§ in unferem grauen

§erbftmorgenf)immel, aus beffen 6införmtg!eit noc^ feine SÖßolfe geboren ift.
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6tc ^aBen boc^ bexeitS eine 5Irt öon initcretn Seben. §öc^ftcn§ öor ©onncn=

aufgang tnar i^^r lic^tcS (Stau tiottfornmen gleich in allen |)ö!)en unb

9ii(i)tungcn. ^m Sageälauf it)trb biefer §tmniel gang im SCßctben etft geigen,

h30§ er !^ertiorBringt. Dag ©cfü^l, mit bem toir il)n beti-ad)ten, i[t alfo

ba§ bcr Ungctüipeit nnb Spannung. Ten (?inbruc! bei* Unf)^ erzeugt öicl

me^r aU biefet ein^üHenbe §immel ber leidjt t)erid)Ieierte mit milbcn xunbcn

SCßolfen, bie ft(^ gu 5Ret§en orbnen, in bem tDeber SSlau no(i) (Brau, noc^

2ßci^ unöerfc^Ieiert öorfommen, fonbern formen unb ^yarben frieblid^ ou§=

geglichen finb, unb ba« Silber unb @olb ber 5lIIe§ burrfigtü^enben ©onne einen

^eiter=teierlic§en 3i^9 ^ingubringt. 5lu§ jener grauen, tx)eid)en ^iRaffe bagegcn

!ann \xä) im Saufe eine§ 2age§ bie fcf)öne ruhige ß^lieberung einer eiu=

förmigen SBoIfenbcde in poll^ebrifc^e 23)olfcnI)öufc^cn öoHgieljen, jtüifdjen benen

Don ben bun!cln Spalten au§ gang attniä{)lict) ba§ §immel§blau 9iaum gc=

h)innt, ober auc^ eine S(^i(^tung in fd^toere S5öu!e. ^enc 2Cßol!cnbede, in ber

fic^ nur nod) innere SSctcegung regt, tünbet 9iu^e in ben oberen Sd)id)tcn

an. £)rängcn fid) bagcgen bie S^uuftmaffen gufammen, fo geigt bQ§ einfcitig

tt)ir!enbe llräftc an ber 5lrbcit. ^a erf)ellt e§ fi(^ gtnifdjen ben tieferen

S'^eilen, bie tüie 5lebel bem .^origont aufrut)en, unb bem ebenfall§ nod) ein=

förmigen förau im ^cr^^t^- S^^ biefen lid^teren 3lf]eilen fonbern fid) bun!le

Streifen au» unb erfd)eiuen gang unbcutlid)e t)crir)afd)ene ^-Icdcu. SBefinbcn

toir un§ in einem Zt^ah ober an einem fdjmalen See, fo Serben tüir nun tüot)l

balb bie Oicgcntoolte tnie ein 91e^ f)erangie!^en fcf]en, ha§ öon SSerg gu SBerg

au§geipannt ift, fo ha^ feine ßüdc gum ßnttommen bleibt, ^n ciuem tneiteren

@efid)t§!reiy fe^en tnir fie an einer Steöe ben Soben berüljren, unb baneben

liegt unberegnete§ @efilbe in ber Sonne, ober tnir fe^en bie Sträf)uen bid)tcren

9legen§, bie balb gerabe nieberl)ängen, balb öom Sßinbe fdjräg geridjtet ober

gebogen finb. ^eim 5lufl)ören be§ Siegen» gerrei^cn fie; man glaubt gu feigen,

tüie bie SSaffertropfen fleiner iüerben unb immer tüeniger ber Sdjtuere unter=

hjorfen finb, bie fie gur @rbe nicbcrgog, graue 2Bol!enftreifen flattern ^inou§

unb hinauf, unb tnenn ber 2lbeub tommt, finb fie öieHeic^t aEe öor einem

!lärcnben 5iorb am Sübf)immel gu SSön!en gcfc^idjtet. Den nädjften 9Jbrgen

fe^en lüir bie 5luflöfung öon 3iorben l^er in U)ei^c tleine äßollen, bie bat3on

fegelu unb fid) gerftrcuen, in ber SCBeife bor fid) ge^en, ba^ bie entfernteren

grauen SQßolfen in bie Sude öorrüden, bi§ bie gange 2)unftmoffe aufgegel)rt ift.

S)o§ finb SBerlnonblungen öon grünblicf)er 5lrt, an bereu Einfang unb @nbe

bie toeid)en formen ber 5Iebel unb fünfte liegen, tuä^^rcnb il)ren §öl)cpun!t

bie gebauten ober bie regneuben eigentlichen SBolfen bilben. UntniEtürlid) beult

man an organifc^e» 23>ad)5tl)um uub ^'^'"^fall- ^Q§ ift (^^^ ^^^c^t blo§ gu=

fättige§ Erinnern. SBenn fic^ bie 3}3ol!e in unferer Seele fpiegelt, erfd)eint

nii^t nur i§r5lbbilb; ©rinnerungybilber anberer ^erlunft umbröngen e§. £a
bämmert ein äßalbfaum l^eranf, ber fo im Sd)atten ftc!^t, ba^ mau nur bie

Umriffe feiner bic^t getrennten SSaumtronen erteunt, ober ein bunfel nmbufdjter

§ö^engug Oor einem ^benb^immel, beibe fe^r äf}nlid) herauf giel^enben SBolfcn,

bie h^m ^origont entqueEen. §ier fnofpt unb treibt eg Jnie in ben lDeid)en,

empor brängenben nnb tüadjfenben organifc^en SBilbungcn. Sinb nidjt äßolle
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unb ^j^ffonje Sonnenünbet? £)rum ftimtnen oud^ äum lichten S^aumfd^Iag be§

^tü!§ling§ bie bünnen 2Bol!enf(^leiei; unb =©txetfen fo gut, ebenfo tute bic

grauen unb bräunlic^^gtünen %öm ber äßiefen unb äÖälber im gxül)ling 5um
l^eEen (Bxau ber Suft, unb jum öoEen ©ontmexlaublner! bie fc^tneEenbe §auf=
ioolfe. 2)ie Sanbfc^after öon ^ontaineBIeou fanben ungefuc^t in beut äertiffenen

gtauen unb fa!§Ien ÖJetoöl! ben §intergxunb für i^xe fnoxxigen, ^ex^auften

@i(^en. 6inb ni(^t auc§ biefe öeiben .^inbex be§ ©tuxmeg? ^d^ ^alte e§

fogax füx möglich, ba§ fcf)on niebexlänbifd^e »Uteiftex be» 17. ^a^xl^unbextä

bie tiefexe 3}extüanbtf(^aft ätüifd^en tüinbge&oxenen 2)ünen unb ben SCßol!en=

ftxeifen o!§nten, bie fte in ben blaffen .^imntel baxübex gefegt ^aben.

3Bo:§l finb auc^ auf ben Steinen unb §aiben, SCßölbexn unb ^elbexn, ben

^öufexn unb 2;^üxmen bex ^Jlenfc^en bie fyaxben be§ 5D^oxgen§ anbex§ aU bie

be§ 5Jlittag§ unb biefe toiebex bexfc^ieben öon benen be§ 5lbenb§. 5lbex ba§

eigentli(^e Seben be» 2;age§ liegt bo(^ me^x am §immel mit feinen SÖoIten,

ol^ne bie befonbex§ jene 6teigexung bex f^^oxnten unb bex ^axben nic^t tnäxe,

bie un§ mit hzm ©inbxudt be§ §exanxeifen§ be§ 2;age§ betüegt unb exgxeift.

5[Roxgen unb 5lbenb tool!enlofex S^age finb einanbex öiel ä!^nli(^ex. ^n bex

SOßüftenlanbfc^aft ift bex Zaq t)oIIenb§ nux ein SSanbel bex ©(Rotten öon

einex £)ämmexung jux anbexen: fie fi^tüinben gegen ben 5)iittag ^ufammen

unb tüac^fen tüiebex bem 5lbenb entgegen: 5)bxgen= unb Slbenbbämmexung

finb äum 35extüe(^feln ä^nlic^. 5lbex bie äßolfen l^aben lijx Siag erleben.

5[Ran beobai^te i!§xe 25exänbexungen, töie fte toat^fen unb abnehmen, Sage unb

^oxm öexfc^ieben. S)a§ ift nid^t ein innexe§ Umgeftalten jebex einzelnen füx

ft(^, e§ tnaltet öietme^x baxin ein 9{^^t^mu§, bex un§ ein ^öl^exeS ©efe^ t)ex=

!ünbet. S)ie SBolfen begleiten ben @ang bex ©onne. 5]loxgen= unb 5lbenb=

i^immel geigen nid^t bIo§ bie 3Cßiebex§olung bex 5)loxgenxöt!^e in bex 5lbenb=

xöt!^e, fie finb auc^ buxc^ Ü^xe SCßolfenfoxmen bextüanbt. S)en 9tegentag, bex

einem fonnigen 5[Roxgen gefolgt toax, fdjUe^t oft ein abenblidjex 6onnenftxa^l

ob, bex buxG^ eine 2öol!enfpaIte bxic^t. 3)ex %aq ^atte in xu^^igex Suft bie

leichte 2öolfen= unb S)unftl^üIIe aufgelöft, bie am 5Jioxgen ben .^immel übex^og,

bex 5lbenb fie!^t fie fi(^ üon bleuem bilben, tnobei o^ne aEe SSetüegung bie

ßuft tüie buxd§ S5exbic§tung fid^ txübt. Unb nun exfd)eint ba§ ©ebixg untex

feinen 2ßol!enftxeifen ebenfo flax toie am 5!)toxgen, tüä^xenb e§ untex 3;ag§

buftig unb einförmig in bex ^exne geftanben t)atte. 3JloxgennebeI l^ing in

langen ©txeifen in ben SCßälbexn, nun fteigen fie bei fteigenbex ©onne mit

bem blauen Uand) bex glitten um bie Sßette jux §ö^e, ungefoxmte 9iebel=

ftxeifen, bie xofig exglü!§en: bie 9tofenfingex bex @o§. @§ ift toinbftitt, fie

jie^en ein 9^e^ übex ben §immel, bie ©onne fc^eint txüb au§ einem klinge

ileinex §auftt)öl!d)en l^exöox, unb biefe 2Böl!(^en bxeiten fic§, toie toenn eine§

bo§ anbexe gebdxe, übex ben gangen Dft^immel au§. 5lbex bie fteigenbe ©onne

löft fie auf, unb fc^on am 5Jtittag fe:§en tüix nux am ^oxigont in bid^tgebxängte

äßoüen hinein. Umge!e§xt toexben bie am mHiaq an bie SSexge gleicfifam

nux angetoe'^ten SBolfen gegen 5lbenb immex bic^tex unb fd^äxfex, am meiften

oben, too fie am ^ellften finb, gunefimenb txübex unb bunüex nac^ unten.

SDoc^ e:^e bie golbenen unb xot^en Slbenbxeflcje exf(^einen, bxeitet fid) toeiB=

»eutfc^e SRunbfd^au. XXVin, lo. ,
^
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Ii(^e§ Sic^t üBer ha§ ©anje qu§. 2)aBet !ann e§ auc^ öotfotiitnen , ba^

Klärung oöen ein^ie^t, toenn unten nod^ SxüBung l^errfc^t. SBit fc^auen bom
giorbenbe einer fteilufetigcn ^ud^t nac^ ©üben, ba füllt fic§ bte @(^ale

3tüifc§en ben Reifen mit i*öt!§li(^em 3)uft, bet eine ^toeite glüffigfeit übet bent

filöernen 6piegel ber Sßajfetfläi^e Bilbet unb in i^alber §ö!§e bie SSexge ab=

f(5^neibet. £>axüBer iüiebevljolt nun bie gerablinige Unterfeite fc^tüerer 3ßoI!en

bie .^ori^ontale be§ SBofferfpiegelg.

S)a§ ®egent!§eil biefer langfanten ßnttotcüungen, bie ettoa» £)rganif(!)e§

in i'^rem SSadjfen, SßerBinben unb (Sntgliebern !§a!6en, jeigt ein §immel öoH

Xrüntmern na^ einem @etoitter= ober 6turmtag. @in ©etüitterl^immel, beffen

Sdiaren bic^t gefiaHter SOßoüen tt)irr burc^ einanber treiBen, t!^eil§ ft^on im

SSegriff, Ixä) aufjulöfen, h)ir!t bixect irie eine geftörte ßriftallifation. 5lBer

an einem folc^en §immel mag man auc^ 2Bol!en öon getüaltiger (Srö^e feigen,

bereu gefc^ic^tete Unterlage ben "^alBen ^orijont umfaßt
; fie machen ben @in=

hxud öon 9{iefenrümpfen ; oft finb fie toie öon einer titanifd^en ß'raft fd^räg

am ^orijont !^inauf gebrängt, hJö'firenb fie bod) nac^ ©eftalt unb Seltnere im
^orijont liegen müßten. 2ßenn ein 5torboft nad) SBefttoinb 5lufflärung

Bringt, fielet man im ßieBirge otte§ 2Bol!entt)er! in 5luflöfung fi(^ burc^ bie

2^pler toinben. Sdion löfen in ben !^öf)eren ©d)ic^ten Sßolfenrefte fid^ in

5^e6elftreifen auf, toä!§renb in ben SSudjten ber fc^marjblauen SSerge inei^e

äBolten äurüdbleiBen. SCßer l^at ni(^t nad) langen 9tegentagen ben 3Bol!en=

fd^leier öom tief oerfc^neiten (^eBirge meieren unb in jeber Sd)lu(^t eine 22ßol!c

tüie '^ingefunfen liegen fe^^en? ©oldje S3ilber ber 3e^ftörung Bietet am l)äufigften

ber 2lBenb nad) einem 6turmtage : bie 2Bol!cn jiel^en fi(^ altmä'^Uc^ nad) bcm

^ori^ont ju, fie fammeln fi(^ jur Üiu'^e. (S§ ift toie ber Ütüdjug bon einem

^ampfpla^ ober tttie ein (Einlaufen in ftille 5lBenbBu(^ten.

^ie 2ßol!en !§a6en anä) ein ^al^resleBen. £)er f^^rül^ling ^at buftigen

§immel, bon beffen !§eEem, graulid)em 23lau fid^ bie bünnen 2öol!en oft !aum
unterfdjeiben ; leidste SBinbc tocl^en ben ®unft 5U langen ©treifentoollcn au»=

einanber. 3^ ©ommer fe|en fid^ bei ftar!er S^erbunftung unb auffteigenben

Suftftrömungen toei^glönjenbe ,^auflt)ol!en, bie man oft gerabe nur am §ori3ont

r^erauf queHen fieljt, Oom Blauen §immel aB ober berfi^meljen ju (Sd^id)t=

tüollen, bie fid^ raf(^ grau färBen, inbem fie \iä) un§ regcnbrol^enb nähern, ^en
§erBft 3ei(^nen 9ieBel au§, bie oft al§ ©c§id)ttt)ol!en auffteigen, bereu ütefte

man Bei lieiteren Xagen in glei(^er §ö!^e lange fi^toeBen fie!§t, ober fie Bilben

ein 5Re|h)er! öon tleinen §ouf= unb 6d)ic^t)r)ollen, in benen Befonber§ oft

Bröunlid^e ^ione auffteigenber 5ReBel erfd^einen. S)er SÖßinter ift bie ^cit

fd^toeren, grauen ©etooltg, ha§ oft nur om 5lBenb fid^ gerabe fo toeit über

ber t)erf(^neiten @rbe ^eBt, ba§ ein 6tüdc§en Blutrot^en §immel§ 3tüifd)en

@rau unb 2Bei^ burd^fd^eint. äÖo feinere SSeobad^ter 3fl§'>^e§äeitenBilber

seidenen, erlennt man leid)t biefe t^pifd)en S5etoöl!ungen , toenn aud) in

mand^erlei 5lbU)anblungen, unb e§ ift bann aud^ !ein ^ufall, toenn toic

auf 6olame'§ ^atircg^eitenbilbern im Musee Rath ju ©enf, ben f^rül^ling ber

borgen, ben (Sommer ber 5Jlittag, ben äßinter eine 5[Ronbnad)t barfteEt.
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SBieber tdax halb ein ^o^r öoxüber, feit fie in bem fexnen Sanbe toeilte.

©ie 'ijüik 5lIIe§ imenbli(^ Derfc^ieben öon ju .^aufe gefunben unb toax ftcf)

fremb unb öerlaffen öotgefommen. @§ tüat eine neue, Untern innerften SBefen

unb i^rer 9taffe fetn [te^enbe äßelt. 5ii(^t nux bie ®tbe unb i^xe SSetoo^ner,

nein, felBft bie ©terngebilbe am §immel fi^ienen l^ier anbet§ al§ ba^^eim, tüo

fie ü6er bem märüfd^en ©ee mit bem Braunen ^öi)xxä)i glänzten unb alrifc^en

ben tieften bet alten fnoxtigen Sßeiben !^inbutd§ Blin!ten.

6ie !§atte ge^^offt, ha'^ fie ftc^ einleben iüütbe — aBer fie gehörte p jenen

^enfd^en, benen bie f^tembe immer fremb BleiBt. ©o feltfam toie am Siage

i^rer Slnfunft fanb fie aut^ ^eute nod§ bie !a!§len SSerge, bie enblofen 5lgat)en=

felber unb bie ^nbianer^ütten, bie unter ben toirc öexfd^nörlelten 6actu§^e(!en

öor ber Btennenben, ftec^enben ©onne ©chatten ju fuc^en fi^ienen. 2)ie Sprache

be§ Sanbe§ l^atte fie gelernt, aBer bie 'Bpxaäjz ber ftummen £)inge um fie I§er

öerftanb fie ni(^t. S)ie 6ucoll))3tu»Bäume, bie fernen Bleuen SSerge, bie in ber

^ä^e alle fa'^l unb fanbig toaren, bie fd^neeBebecften 3Sulcane , bie tnie toei^e

SBolfen am §immel ftanben — fie alle :^atten i^r nichts 3u fagen. ^f)x §erä

unb il)re 6eele tüaren angefüHt öon S)em, iüa§ bie märüfc^e §eimat!^ i^r feit

ber ^inb!^eit ergä^lt !^atte — fie öerftanb 5lnbere§ ni(i)t.

^'^re @eban!en !e^rten immer toieber ^uxM ju hem alten §eimat^§^ou§,

in bem fie ßinb-^eit unb ^ii^Senb öerBrac§t ^atte, nicljt a^^nenb, ha^ ba§ ©(^iiffal

fie ie t)on bort oertreiBen unb fie jtoingen toürbe, jenfeit§ ber 5)leere i^r Srot

3u fu(^en. ©(^lec^te @rnten, niebrige ^^reife, pne^menbe 6d)ulben l)atten nad^

be§ S5ater§ Sobe bie SSrüber geätüungen, ba§ ®ut 3U öer!aufen; toic immer

in foldien gdtten toar e§ fc^led^t Oerlauft toorben, unb e§ BlieB für iebe§ ber

bielen @efd)lt)ifter nur eine ganj Heine «Summe üBrig. ©0 toaren fie benn

Me ^inau§ gejogen in bie tüeite äöelt, um in öerfc^iebenen Drten il^r SeBen

au öerbienen, unb fie :§atte e§ al§ eine gro^e (Sunft anfe^en muffen, al§ i^r

l)ier, an ber überfeeifc^ien beutfd^en ©(^ule, eine 5lnftellung geBoten tourbe.

4*
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^tnmer tüieber l^ielt fte fi(^ ha§ bor, afiet tüa§ ber Jßerftanb qI§ ^IM er!ennt,

empfinbet bo§ ^etj no(^ lange nic^t al§ folc§e§, unb fie füllte ftc§ unetiblid^

einfam unb berloffen. !^ü S)enen ^u gelten, für bte in ber ^eimatl^ !etn

$|5Ia| öoxl^anben, ift für eine ^rau 6efonbex§ l^art unb fdjtoer. @§ erfe^ien

i^x unbegxeifli(j§, fo allein unb loSgetöft 3u fein in einem ßanbe, tüo 5Rteutanb

fie !annte, nac^bem Bi§ ba!^in i!^r SeBen 3toif(^en lauter altgetooljnten ßJefi(^tern

öerlaufen toar, ätoifd^en 5Jlenfc^en, bie fie feit i!§rer ©eburt gelaunt !§atteu

unb il^re Altern unb ©ro^eltern bor i!^r. Unb bort, tüo i^r 2lEe§ al§ xi^x

eigenfteg ^inberrei(^ gel^ört l^atte, bort too^^uten je^t frembe ßeute, bie e§ gar

ni(^t fo tüie fie lieben konnten, benn bie Siebe jur 6(^olle gleidtjt einer ^Pflonje,

bie ftitt unb beftänbig in longen ^d^^^^n tüä(^ft, bann aber auc^ fo ftar! tüirb,

ba§ fie oft alle§ 5lnbere übertnuc^ert. Sie lämpfte bagegen an, fie toollte ha^

quälenbe §eimtoe]§, ba§ ftete Se^^neu uaii^ S3ergangenem überiüinben. 2)a§,

toag öergaugen, tnar aber eben ha§ ®lüt!, unb naä) i^m fc^aueu bie 5)hnf(^en

immer, fei e§ ^uxM in bie SSergongenl^eit, fei e§ ^inau§ in bie tüeite 3utunft.

f^ür Seben trägt ba§ ©lud ein anbereg ©efid^t. S)er armen Se^rerin erfc^ien

e§ al§ ein mär!if(^e§ §au§, h)ie e§ bereu öiele gibt jtüifc^en Berlin unb

^ranffurt an ber Ober, ©eine gef(^ü|te ©onuenfeite toar üon 6^!§eu über=

ran!t, brin l^auften ga^^llofe ©pa|eu ; SBüf(^e ftanben babor mit rotten SSeeren,

unb im |)erbfte Heiterten bie 5Dorf!inber hinauf, um fie ju :pftü(Jen, aber bie

l)ö(^ftcn !onnten fie nie erreicfjen, auf benen lag bann 2Binter§ ber (Sd)nee tuie

biete, toeiBe ßa^pen über frif(i)en, rotl^en .^iubergefii^tern. ^u beiben Seiten

be§ ^aufe§ tnuc^fen mädjtige Sinbeu, bie buftcten Sommer§ fo ftarl, unb im
§erbft tüurben i!^re SBlötter ganj golben, e:^e fie gur feud)ten 6rbe nieberfanfen.

5lm See im ©arten fingen bie ^^Jeige alter SQßeiben tüeit über ba§ SBaffer.

3ebe§ ^af)X tüu(i)§ ber Sd)ilf etU)a§ me^r in ben See l^iuein, unb bie 32ßaffer=

rofen lagen ftill unb träumerifi^ auf i!^ren grünen, glatten S3lättern. Sßie

oft "^atte fie fie bom SSoot au§ gepflügt unb gelabt, mcnn bie laugen,

glitfc^rigen Stengel il^ren ^änben entfdjlüpfteu. 2Ba(i)enb unb träumenb fal)

unb erlebte fie e§ ?ltte§ tuieber, aber befonberS 5lbenb§, menn fie bie ^efte ber

S(^ul!inber corrigirt l)atte unb nun allein jtuifctien ben lal^len Sßönben i!^re§

3immer§ fa§ unb buri^ ba§ offene ^^^eufter, au§ ber f(^mu|igen Strafe, ßärm
unb tüiberlidie £)ünfte ju i!^r herauf braugen. Da fd^toebteu bie Erinnerungen

toie 5lebel um fie, unb bie tleinen ©eifter ber SSergaugen^eit fc^auten fie an

au§ ben Seiten eine§ offenen S5u(^e§, au§ ben galten i^re» ßletbe§, au§ ben

SSilbern, bie bor i^r auf bem %i\^z ftanben — überall tuaren fie, unb e§

Jnurbe i!^r grau unb flimmerub bor ben Slugen, bie S5u(^ftaben töirbelten in

feltfamen Zangen auf ben Seiten l)in unb l^er unb failbetcn babei immer
toieber biefelben l§eimatl§li(^en 9lameu, bereu ll^laug ^ier ?liemanb au^er il^r

.!aunte. — Sie mu§te ha§ SSud) fc^lie^en unb, ermattet bon ber 5lrbeit in

ber überfüllten Scfiulftube, bon bem l^eifeen 2;age in bem etüig ftaubig bürren,

etbig bon feugenber Sonne buri^glül^ten Sanbe, legte fie fid) nieber. 2lber ber

Sdjlaf tüoEte ni(^t lommen, unb gegen ba§ 5Ro§!itone^ fc^lnirrtcn unb fummten
bie 5[RücEen. Da brutfte fie ben ^o^jf in bie Riffen unb tüeinte bittere, brennenbe

S^ränen — unb am näc^ften Xage fi^mergten fie bann bie Slugen.
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®§ tüor jnetftDürbig , tüie t^t l^tet immer ßo:pf unb 5Iugcn tüe^ t!§aten.

„(5§ ift bie !§ot)e, bünne £uft," !§atte man i'^r gejagt. Ätnber ber 5Jlot! ftnb

m(^t baxon getoö^nt, fieBentaufenb g^u§ !^o(^ ju leBen. ^etj, Sungen unb ^^ietöen

muffen ft(^ etft accUmatifiren. Sie l^atte ge!^offt, ba^ fie fid) einleöen iüürbe.

©leieren boä) bie otmen, entlDurjcIten 5)lenf(^en!inbet ben S3äumc§en, bie bon

c^inefif(f)en unb ja^panifd^en ©dxtnetn ju ben feltfamften §otmen gebogen unb

gef(^nitten toexben unb fo, !ünftli(^ t)er!i;üp:pelt, ätnax nid)t glüiflic^, aber

bod) tüeitet leben. S)o(^ ftatt Beffet, toax e§ fd)Ummer gelDotben. Sie fi^eutc

je|t jeben 2Beg ; ha^ gxette £i(^t auf ben glü!^enb l^ei^en 5Jlauetn, ber «StauB,

ben ber SCßinb in biden 2ßoI!en burc^ bie Strafen irirBelte, tl^aten ben

müben 5lugen ttie^. £)ie 5lrBeit in ber ©tj^ule tnarb i^x unenblic§ fc^toer; oft

mufete fie Beim ßefen inne !^alten, töeil bie ©d^rift :plö|li(^ öerfc^ttjunben

fc^ien, unb f(j^on ein :^)aarmal ^atte fie ha^ graufame ßic^ern ber ^inber ge!^ört,

toenn fie i]§nen an ber 2;afel ^a^hn auffc^rieB unb biefe Balb gonj !lein,

Balb gan^ gro^ ausgefallen traren. ®ur(^ bie forttüäl^renben Sdjmerjen tnarb

jeber neue Sag eine dual, ©ie fürchtete fic^ 91ac§t§ bor bem 5tugenBli(f, tt)o

bie ©onne toieber fd^einen toürbe, iüo bie gro^e, feurige ßugel fie öon bleuem

berfolgte. (S§ toar i^x oft, al§ !önne fie in ber flimmernben Suft bie §i|e

gittern fe^en, unb al§ fd^lügen bie ^i^lüellen tüie f(üfftge§ f^euer gegen bie

ormen 5lugen, bie fo oiel getüeint l^atten.

£)a ging fie pm ^lugenarjt.

^n ber Strafe ftanben alte, öertüitterte Käufer mit biden 5Jlouern, t)er=

gitterten f^enftern unb ginnengefd^müdten S)äcl)crn
; fie tooren einft $Paläfte ber

@ro6erer be§ ßanbe§ gelüefen unb ragten je^t au§ ber 5)litte ber armfeligen

glitten unb f(^reienb BuntBemalten 6c§en!en tüie 2)en!mäler öergongener

$ra(^t l^eröor. 2)a§ öertüa^rlofte 6tra§enpflafter Bilbete S5erge unb 5lBgrünbe;

man haä)k untoillüirlic^ an ein furd^tBareS SrbBeBen, nur ba% bie 5latur,

ou(^ tnenn fie gerftört, nie fo l^ä^lid^ arBeitet toie be§ 5!}lenf(^en §anb. ^n
einem ber tiefen 2ö(^er !§atte gerabe eine £)rof(^!e ein '3iah öerloren; oBfd^on

ha§ ein töglic^e§ SrleBni^ tnar, ^atte fict) boc§ eine gaffenbe 5[Renge on=

gefammelt ; bie mageren Klepper tourben öon bem S)rof(^!en!utf(^er, ber einen

feuerrot^en S^atol unb großen, fpi^en ©troput trug, au§gefpannt, unb man

t)erfu(^te ben SBagen ettüa§ Bei ©eite ju fc^ieBen, benn er ftanb quer üBer ben

©eleifen ber 5D^ault:§ierBap. Sßerfd^iebene Sßagen unb Buntangeftrid^ene, 5tüei=

rdbrige Darren Ratten fid^ geftaut, unb eine gange Steige ©tra^enBa^n=2Baggon§

toartete, um tneiter faliren gu !önnen.

5Il§ etfter auf bem öerfperrten (Seleife ftanb ein Söaggon, ber nac§ ber

©itte biefe§ ßanbeg, ha§ auä) bie 2:obten per SramBal^n Beförbert, al§ 5lrme=

Seute=ßeid§entüagen biente. SSoron auf offenem, fd^tuarjem SBagen ftanb ber

©arg, unter einem fd^tnargen SSalbad^in, gefc^müdt mit ein paar ftauBig ge=

toorbenen drängen ; baran gefoppelt folgte ein gininer Baggon gtoeiter klaffe,

in h^m bie gange S^rauergefellfc^aft fa§ — 5Jlänner in Bunte, toottene ^eäzn

gepat, alle bie liol^en, fpi|en §üte auf bem ßopfe, grauen in gerlumpten

^attunröcfen , mit fd)tüargen Sudlern um ^opf unb ©dt)ultern gefdl)lungcn.

£)ie meiften Ratten fi^öne, fc^toarge klugen, aBer ber untere S^eil be§ (Sefi(|t§,
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bie fd^tüeren liefet unb bet t!§tetif(^e ^Jlunb öetrietlöen bte ntebere Stoffe, ©te

aEe fd^outen ie|t neugierig ou§ ben ^^^enftexn, unb ^cbet gab feine 5)^einung

ob, tüie bet ftöxenbe Sßagen am Beften au§ htm. SBege äu f(|affen fei. kleine,

geiium^te jungen untgoBen ben äßaggon unb beftürntten bie armen S^faffen,

il^nen ßottetieloofe oBäu!aufen, auf bie fie ftdier getoinnen müßten. @nbli(^

toaren bie ©eleife tnieber frei. 2)er ßutf(i§er be§ SrauertoaggonS , ber neben

beut 6org ftanb unb eine ßigorre rou(^te, ^ieb auf bie abgetriebenen 5Raul=

t^iere ein; gebulbig gogen fie on, ber ©arg fd^toanÜe suerft ein tüenig, bie

^rän^e jitterten, bann breiten ftJ^ bie 9täber unb im ©alopp ging e§ auf

ben au§gefal)renen ©(^ienen tüeiter. £)ie 5)lenge öerlief fi(^, jumeift bie

©c§en!en ouffuc^enb, in benen ber übelriec^enbe 5tgat)enfd^nap§ öerfauft tuurbe.

2)a§ |)au§ be§ 5lugenaräte§ tüar, tnie fo biele anbere, frül^er ein alte§

^lofter getüefen. ^n ber 3eit, ba bie geiftlic^en (Süter eingesogen töurben, toar

ba§ riefen^afte ©ebäube für etn ©:pottgel[b berfauft iuorben. 5lu§ bem frül^eren

^lofter ^atte mon eine 5lrt ^Rief^öfaferne mit bielen kleinen 2Bo!^nungen

gemacht, bie in !aum notdürftig betüo^nbarem 3uftfli^^ erl^alten hjurben.

5!Jlit ii^rer geiftlic^en SSeftimmung |atten bie et)rtt)ürbigen, einft Oon frommen

Rauben ge:pf(egten 5Dlouern auä) an äußerer ©djön^eit eingebüßt. £)a§ ganje

©ebdube gli(^ jenen 5[Renf(^en, bereu Scben§Ioo§ getüefen ift, ftufentüeife öon

einftmaliger ^b'ijt ^erob ju fin!en — el toar, aU trauere e§ um äöürbe unb

©c§ön!§eit ber SSergangen^eit. ßalf unb 5lnftri(^ iüaren an öielcn ©teilen be§

§aufe§ abgebröckelt, unb bie großen f^^elbfteine, au» benen c» erriditet toorben

toar, fallen unbetleibet !§ert)or. £)ie i^^enfter tnoren bi(^t toergitlert tt»ie an allen

alten Käufern; „gegen 2)iebe unb gegen Sieb^aber" fagteu bie Seute, bie be§

Sanbeg ©itten lannten. S)o§ fd^tüer gef(^ni|te, ^o^e %i)ox ftanb offen, ^m
unfaubern §of tüaren giften aufgetürmt, ou§ benen eifernc Settfteüen unb

aHer^anb §au§gerät^ auSgepadt tourben, benn bo§ (ärbgef(^o§ toar Sagerraum

eine§ 5JZöbelgefc§äfte§. 5lu§ biefem erften .^of fd)aute man in einen Heineren,

noä) f(^mu|igeren, h)o einige grauen an einem runben ©teinbrunnen Summen
tüufi^en unb fie bann an ©tritfen aufsäugten. 2)iefer jtüeite |)of toar früher

mit großen ©teinfliefen ge))flaftert getnefen, aber fie liatten fic§ fteUentoeife

tief gefenlt, gum 2;!§eil fe!§lten fie au^ ganj, unb e§ toaren Sö(^er entftoubcn,

in benen man äßoffer braun unb grün fte!§en fal^, öon einer fettigen |)aut

überwogen, bie tnie Perlmutter fc^immerte, @§ toar bieg einer ber niebrigften

Steile ber ©tabt ; ha^ ©runbtoaffer ftanb einen ^Dieter unter ber ßrbobcrfläc^e,

namenlofe S)ünfte entftiegen i§m, unb bie ^ei^e ©onne brütete bort im giftigen

©(flamme, tüie unheimliche 3te)3tilien, Xtipf^u^ unb ^Dlalaria au§. Srutp^ner,

©c^toeine unb !leine, ^albnadtte ^inber toül^lten unb ^itften friebfertig ^u=

fammen in einem Unratpaufen; ein großes, üp)3ige§ 5!}iöbc^en, ha§ nur ein

§emb unb einen bunten ^attunroc! trug, toar am Brunnen niebergelniet unb

toufcE) feine langen, fd^toargen §aare, toä^renb bie grauen mit il^rem 2um)?m=

toof(^en ungeftört fortful^ren unb ein ^inb baneben SCßaffer für bie ^üdje

fdjöpfte. £)a§ 5[)läb(^en er^ob fic§, rang bie langen §aare au§, bo^ i^m ha§

Sßaffer in !leiuen SBäc^en über bie ginger lief unb fc^üttelte bann bie ft^tüarje

5!)iäSne über ben braunen Sladten, mit einer urtoüc^figen 5^aturgebärbe , toie
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fte auä) naffcn ^unben eigen ift. 3)a§ gait^e SSilb tüat ein Ö5etnif(^ öon

©(^tnu| unb grellem 6oitnenf(^etn. 2ßo bie ©onne nici)t l^inbrang, ]§extf(^te

eine feltfatne ßeEeratmofp^äi-e , 6ei ber man untüillüiiiii^ ftöftelte. lieber

5lIIem aber lag unb but(i) 5llle§ brang ber faure , e!le ©erud^ be§ gego^renen

5lgat)enfafte§.

3)ie f^rembe frogte naä) bem 5lugenarät unb tnarb in ben jtoeiten Stotf

getoiefen. ©ie ging bie grofee «Steintrep^e t)inauf, auf ber aUeri^anb 5l6fät[e,

Äo!^l[trün!e unb Sigarrenftummeln lagen; an einer ©teEe mar nod^ ber 9ieft

eine§ fi^önen, alten ©ifengitter» erhalten, im Uebrigen toax e» burd) ein f(^mu(!'

lofe§, gerabeg |)ol5gelänber erfe|t. 3)a§ ganje Sreppen^aug tüar mei§

geftridien, aber auä) f)kx brodelte bie garbe ab, unb an manchen Stelten fa'^ man
unter i^r Spuren alter Söanbmalercien unb blaue ßac^eln, mit benen bie SBänbe

früher einmal aufgelegt maren. 5ln jebem ©todtoer! toar eine innere (Valerie, öon

ber man auf ben §of !§inab fd^aute. ©(^ilber an ben einzelnen Spren be§

erften 6to(fe§ öerfünbeten, ha% l^ier ein Slböocot, ein ©elbleil^er, eine ^^obiftin

mobnten; ou^erbem tuar in biefem StocElner! eine ©d^ule untergebracht, unb
e§ mufete gerabe eine 9iul§cpoufe fein, benn eine ©c^ar kleiner, brauner,

f(^toar^f)aariger 5}läb(i)en, mit einem feltfam erfahrenen 2lu§bru(f in ben !inb=

liefen ©efidjtern, ftanb in ber Valerie; fie Perje^^rten SBananen unb 6actu§=

früdjte unb amüfirten fid§ bamit, bie ©d)alen in bie ^fü|en be§ §ofe» ^in=

unter gu tuerfen.

5la(^ langem ©ui^en fonb bie f^rcmbe ba§ ©d^ilb be§ SlugenarjteS. ©ie

Itingelte. @in inbianif(^c§ §au§möb(^en mit bloBcn ^üfeen, fd)lampig

fdjleifenbem ^attunrocf, unfouberer tuei^er 9lad)tia(fe unb fliegenbem §aar lie^

fie in ha^ SBarte^immer eintreten.

5Iu§er ber ^^remben toax nur ein toartenber alter Tlann barin. @r trug

enganliegenbe braune ^ein!leiber, an ben ©eiten t)on ben ^nöd^eln bi§ ju ben

§üften bur(^ un^ö^Iige, Heine, ftlbernc ßnöpfe gefdjloffcn, eine braune, furje

^aäe unb barüber ben rot^tüottenen, einer SSettbede äpelnben ©^atül. 2)en

großen, fpi^en |)ut mit Srobbeln unb filbergeftidten §ufeifen auf bem breiten

grauen ^il^ranb bielt er in ben !nö(^ernen, braunen ^önben, bie ^ugen traren

ton einem grünen ©(^irm befc^attet.

2Som S^reppenfteigen au^er Slt^em, fe^te ftd) bie grembe an i)a§ ^enfter

unb fd)aute ^inau§. S5on biefer §ö^e au§ fat) man auf f(ad)e Söc^er unb

©d^ornfteine, auf ©taugen unb S)rät)te. £)a» gegenüber liegenbe ^aus lüar

au(^ einft ein alte§ ^lofter getoefen, unb unter bzm S)c(^gefimy mar eine

öcrfc^nörtelte 9lifc§e angebrai^t, in ber eine 5)tabonnenfigur ftanb; fie toax

tüä^reub mehrerer ^af)r^unberte in ©onne unb biegen öertoittert, öon il^ren

5lugen liefen braune ^urc^en ^erab tüie bie ©trafen öicler 2;f)ränen. Unb

öieHeidjt toeinte bie 5Jcabonna tüirflid^, tomn fie an bie 5lonnen alter Reiten

bad)te unb nun fa^, ha^ tief unten, ^u i^^ren ^ü^en, tno früf)er ha^ 9tefec=

torium gelnefen, ^eute eine grett geftric^ene 5lgat)enfd)nap»fd)en!e ftanb, über

bereu 2pr in großen rotten ßettern ber ^^iame „^arabieg be§ Wo^amxmh"
prangte. 2)ort tonnte ftd) ta^ SSol! für ein paar Kupfermünzen S3crgeffen

feineg glenb§ taufen.
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£)td^t nefien bem alten ^loftet ftattben Se!^mptten, bte fo öexBrötlelt unb

öerfaEen Qu§fa^en, al§ tnü^te ber nädifte ftax!e biegen fie l^tntüegfpülen.

2)ie glitten Italien !einc i^etiftet, jebe nur eine offenfteI)cnbe %^üx, buri^ bic

man in bie namenloje Slrmut!^ brinnen l^inein blitfte, in ©tätten ber 33ex=

!ommen!^eit, ber ^ranü^ett, be§ ßafter§. ©teife ßeute, grau unb öerfd^runtpft,

in ifirer SSerfaHenl^eit tüie S;!^eile ber jerBröcEelnben Söänbe au§f(^auenb, fa^en

ouf ben ©(^tneßen, gebüdtt, tnie ibtotifd§ öor fic^ l^tn ftarrenb; neBcn il^nen

fleine, gerlumpte ßinber, beren tiefliegenbe , fd^tüorje 5lugen nie 5lnbere§ ge=

fe^en !^atten aU oE' biefe ^ä^lii^feit.

UeBer ben ^äuferbäc^ern exi)oh ft(^ bie ^u|)^el einer ölten ^ir(^e, gunt

Sl^eil no(^ mit gelB unb blauen ^ad^eln bebest; aber ha§ (Slänjen ber ^ad^eln,

ha§ glimmern be§ .^immelg tüaren ju greH, ju ^ei§ unb ftra!§lenb; untr)iE=

!ürlid) f(i)lo^ bie g^rembe bie Singen: ba tnar e§ il^r, al§ brannten gtüei

feurige S3äEe gegen bie gefenlten Siber, unb ftedienbe ©d^merjen judlten öon

il^nen au§ tüie fengenbe Sli^e.

3h)ei 2)amen toaren au§ htm ©pred^jimmer ^erau§ gelommen, unb ber

alte Wann mit htm grünen 5lugenf(^irm tnarb öon bem inbianifi^en §au§=

mdbc^en !^ineingefü^rt. 2)ie 9iö(!)fte tnürbe nun fie felbft fein, unb mit einem

5Jlale füpte fie eine !§eräl6e!lemmenbe 5lngft inie öor einem nal)enben, fur(^t=

baren ©djicEfal. — ©ie tooEte fort, lieber aEe ©djmerjen ertragen, aber nur

ni(^t bort !^inein muffen, tno ettüa§ 9lamcnlofe§, ©c^redlic^e» auf fie lauerte,

©ie erinnerte fic^, eine ä^nlid)e 5lngft empfunben ju l^aben, tüie fie einft al§

^inb öon ber ^Jiutter gum ^^^nar^t gcbracJ^t irorben tnar; bort l^atte fie

auc^ gcfagt: „S§ t^ut gar ni(^t mel^r tüel^, mir tnoEen tüeg," aber bie 531utter

^atte fie beruhigt unb getröftet unb il^r gefagt: „SBenn bu bort brin ganj

brat) bift, belommft bu eine fcä^öne ©efd^id^te 3u l^ören."

SBürbe fie !§eute tno^l eine fdjöne ®efc§id^te l^ören, trenn fie ganj braö

toäre?

£)a ging an^ f(^on bie 2^!§üre tuicber ouf, nun tüor e» ju fpdt, fie

fonnte nid)t me!§r fort, ba§ inbionifc^e 5Jläbc§en tointk i^x fc^on — fie

mu^tc l^inein.

Unb naä) einer l^olben ©tunbe !om fie ioieber ^erou§. 2Bor fie e§ felbft?

tüor e§ ^emonb onbereS? — Unb toie toor bie @ef(^i(^te bod^ getüefen, bie

fie gel)ört l^otte? Ober ging fie bie (5Jef(^id)te gar ni(^t§ on? toar fie jemonb

Slnberem er^älilt tuorben? — 9ti{^tig, fo mu^te e» fein, fie tuor io broö ge=

tüefen, unb brauen ßinbern ergä!^lte bie 5Jlutter immer nur f(^öne @ef(^i(^tcn,

ber SSoter im §immel lonnte bod^ ni(^t toeniger gut fein al§ eine orme,

irbif(f)e 5Dlutter. — 5ll§ tooEe fie fic^ befinnen, fc^lo^ fie bie klugen — ober

bo tüor i^r ouc^ gleid) tnieber, al§ bronnten ^toei feurige $BäEe gegen bie gc=

fenltcn ßiber, unb ftec^enbe ©(^mer^en 5U(ften öon il)nen ou» töic fengenbe

S9li|e — unb bo töu^te fie, ha% bie ©efc^id^te Inirtlid^ i^r unb tüir!li(^ für

fie felbft erjö^lt töorben töor.

Slinb löerben! Sobt fein unb bo(^ leben muffen! Unb bie einzige ^i5g=

li(^!eit einer 9iettung log öieEeic^t bort, töo e§ fie mit oEem ©el)nen be§

^erjeng i^injog. 3)ort, töo^in fie nid^t tonnte. — ©ie töürbe bie Drte unb
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5[Renf(^en nimmer iüieber feigen, bie fie gelieBt, bie f^reuben nie mcl^t ^a6en,

bie bo'^etm ber 5lermfte Be[i|t. — Unb toonn toüxbe bie entje^Iiciie nie enbenbe

^laä)t Beginnen? — ©ie ftarrte ^inau§, um fic^ ju öergetuiffetn, 06 fie noc^

fe!§en !önnte, unb baBet Bemerke fie erft, ba^ fie tüiebex unten in ber ©tra^e

ftanb, fie tnu^te felBft mä)t, tnie fie bie Sxep^en l)etunter gelommen tnar. —
©ei^en! @e!^en! fdjtie eine ©timme in i^r, fo öiel fe^en, ba§ fie fi(^ einen

©(^a| extoatB an SSilbetn, bie fie f^ötex in bex unoBttienbBaren 9tacC)t buxd^

bie Erinnerung bo(^ nod) fe'^en tnürbe. ©ie f(^aute um fi(^ mit bem

Brennenben äßunfc^e, ©(i)öne§ ju fc^auen, ba§ fpäter il)re @infom!eit Be=

t)öl!ern foEte.

Unb h)o§ fa!^ fie? tüo toax fie? — ©ine ©tra^e lag öor i!^r mit tief

bur(^Iö(^ertem $Pftafter; auf ©j^ienen fu'^ren 5}^auIt!^ierU)aggon§ ; ber erfte

toar tüieber ein fc^tuaräer Seic^entuagen, unb ber ^utfc^er !§ielt eine ßigorre

ätüifc^en ben !^ai^mn unb l^ieB auf bie aBgetrieBenen 5Jtault!§ierc ein; i!^m

folgte ein grüner Sßagen, ber bie 2^rauergefettfcf)aft enthielt, ^Jlänner in fpi^en

§üten unb Bunten, tüoßenen ©eden, ^^^rouen in öerBIidjenen ^attunröc!en unb

fc^tnar^en 5lüd)ern. S)ie ganje ©tra^e tüar mit folc^en Sßefen angefüllt, Bunt

unb jerlumpt unb fo unenbli(^ fremb mit i'^rer Braunen ©efi(i^t§farBe, ben

langen, fi^trar^en paaren unb ben ro!§en ®efi(^t§äügen Don ^Dflenfc^en, bie

nie 5lnberc§ gelaunt al§ 5lrmut^, ßranl^eit unb junger, unterBroc^en burc§

gelegentliches SSergeffen im S5rannttt)einrauf(^e.

5^amenlo§ traurig in i!§rer armfeligen §ä^li(|!eit tnar bie SBelt, bie fie

fol§. Unb üBer att' bem 6lenb, ben öerfoEenen ^löftern unb 5paläften, ben äer=

Bröc!elnben §ütten unb greE geftric^enen ©cljenlen, er!§oBen fi(5^ bie Bunten

kuppeln unb fio:§en 2:^ürme jal^llofer Ifird^en — auc§ ©tätten, Jno bie 5Jienf(^en

SSergeffen fuc^ten.

Unb bieg foEten bie legten @inbrü(fe fein, bie i^re erBlinbenben 5lugen

empfingen; unb bann inürbe bie 9lac§t üBer fie l^ereinBre(^en.

£) bie namenlofe ©e^nfu(^t nac§ 5lEem, iDa§ fie auf Erben gelieBt!

9lur nod^ ein einjigeg Wal, ein einjigeg 2Ral e§ 5ltte§ fe^en lönnen unb jebe

Heine Einjel^eit mit !§inüBer nehmen in bie f^infterni§. — 2Bie in tneiter

f^erne, l^inter 9leBelfc£)leiern ftanb ha^ alte mörüfc^e §au§ öor il^r — unb

fie toürbe e§ boc^ nie tüieber feigen ! ©ie fonnte ja nid)t fort, fie tüar ja nur

eine arme, einfame Q^rau, für bie in ber §eimatl^ fein 5pia| me!^r toar, bie

in ber grembe i:^r SBrot fud§en mu§te, Bi§ fie am äßege nieberfan! unb ber

©tauB üBer fie :^intoe!^te. .

ßangfam liefen gro^e ST^ränen üBer i§re SBangen. 2Bie ^eucrBälle

Brannten bie 5lugen gegen bie gefenlten Siber, ftec^enbe ©d^mersen äudEtcn öon

il§nen au» trie fengcnbe SSli|e.

S5alb mu^te e§ Tcad^t tuerben.
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Erinnerungen

t)on

^ermann 5rijöne.

""'""""'" ^ [Ülac^brucf unterfogt.]

Unter ben 6(^aufpielern bcr 531atn3er SBü!§ne entftanb eine oBfonberlid^c

SSetoegung, aU fid) im S)ecem6ermonb be» 3a^re§ 18G2, !ur3 öor beginn ber

SSorfteHung, bie ^aä^xi^i ^tuifc^cn ben ßouliffen terBreitete : ber S^^eaterogent

f^^erbinanb 9löber fi^c im ^Parquet. S)a§ l^oc^ im S}orf)ang tüurbe öon ben

S)orfteIIern belagert, man jeigte einanber ben ©etüaltigen, beffcn tüei§e 3Sart=

coteletten, toenn er fie rec^t§ unb linfg burd^ bie f^inger jog, bie naä)bax=

lid^en @perr[i|nnmmern Befcf)atteten. 6r tnar öor ^a^ren felbft (Sdjaulpieler

getuefen unb ^^atte unter bem SSeinamen „ber fc^öne ^erbinanb" ftar!cn

ßinbruc! auf ^^rauenl^er^en gemadjt, Voax aber !lug genug, beöor er aU £ie6-

l^aber öerfn bewerte, eine S^eateragentur auf^ut^un mit unert)örtem (Srfolg, ber

il^n pm ^önig aller S^eateragenten machte. 2ßir fpielten an biejem ]§iftorifd§en

Slbenb „^Dlinna üon S3arn^elm", bod) ^erbinanb Üiöber, h3el(^er fürd)ten motzte,

ha^ e§ feinem 3ienomme fdjaben !önne, tüenn er \iä) me^r al§ einen 5lct öon

£effing'§ Suftfpiet anfd)auc, erfc^ien im crften 3^^fd)enact auf ber SSü^ne,

gefü!§rt öon bem S)irector (Srnft. ^u^^^'^ft fteuerte er auf |)ebtöig 'StadbQ

loa, bie f|)äter fo Berühmt getnorbene DUemann = 3iaabe , bie on biefem 5l6enb

bie granciöca fpielte, unb öertöidelte fie in ein gefc^äftlic^eg ©efpräc^. 2Ber

feine C^ren fpi^te, !onnte ^ören, tüa» er mit il^r öer^anbelte, benn leife Diebe

toax t|m nid)t gegeben. £)ie S^aufenbe für ©oge unb ©piel^onorar flatterten

in ber Suft ]§crum, Bi§ i^m einfiel, baß feine !^ni !oft6ar fei unb er no(^

anbere ©efc^äfte in Drbnung bringen muffe. 5)lit fCiegenbem SSadenbart, ber

tf)n iüie ®ifd)t umbranbete, ben IjeUen Ueberrod toeit jurüdgefdjlagen, ben

S)aumen im 2Beftenau§f(^nitt raufd)te er auf mic^ 3u.

„Unfer ^uft, |)err @d)öne," fteUtc mic^ ber S)irector öor. „©ie ioiffen

jo, töer ic^ bin," fagte ber 5lIImäc^tige, ben id) nie gefe^en; „hjollen ©ic mit

mir in Ö)ef(^äft§öerbinbung treten?" ^d) l^atte für !oftfpielige S^eateragenten

tüenig ^er^ ; big^er töar e§ mir faft immer gelungen, o^ne i^re Sei^ülfe meine
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Engagement» ab,3ufc^UeBen. ^(^ Blieb t^m gegenüber in !ü§let 6alan!anbet=

ftimmung unb fagte xu^ig: „SBatum ni(i)t? — 2Senn 6ie mit eine gute

Stellung öexid^affen üJnnen." 5}leine ©elaffen^eit mad^te i^n aufbraufen.

„können 1 können! g§ '^anbelt fic^ nur um mein SBoHen! Unb ict) toiH!

Sie tüerben öon mit :^öten!" 2)amit bte^te et ftc^ !ut3 um, fo ba§ id^

glauben muBte, et ge^e beleibigt fort, boc^ öot 5lblauf einet 2ßo(^e f(f)itfte et

mit au§ Sßien einen übcttafrf)enben ^tief

:

„ß§ ift möglich, bofe ii^ Sie an§ ^utgt^eatet Btingen !ann. ^ä:) ^abe

^itectot Saube Don ^^nen etjä^lt, bet ]iä) füt Sie .^u inteteffiten fc^eint.

Sie möchten fict) bei i^m um ein ©aftfpiel auf Engagement betoctben, läBt

et ^fjncn fagen; ha^ 3tnbete inütbe fi(i) finben. .ßommt es ^u einem 6onttact=

abfc^lufe, ^aben Sie btei ^a^te ^inbutd^ üon aUen ^i^xtn äejügen 5 ^Ptocent

^toöifton an mi(^ ju äoblen."

3c§ na!)m meine befte f^ebet unb bot mic^ Saube an. Umgeb^enb et^ielt

ic§ öon t^m eine eigenl^änbige 5InttDott in feinet d^ato!tetiftif(f)en 8atein=

fd§tift, bie fi(^ Selninsft) ganj ju eigen gemacht ^at. Saube fc^tieb auf einem

unge^euetn ^ogen: „äßien, 7. ^anuat 1863. ^ä) ^dbe ^l^ten SSttef öom
2. ^anuat et^alten, tüettt)et §ett, unb bin gan^ beteit, ein @aftfpiel füt Sie

Bei meinet ^eptbe in 5(nttag ju btingen. Ein ©aftfpiel auf Engagement;

btei Sftotten, jo balb Sie ,3§tet 3SetpfIid)tungen lebig finb in ^Jlainj, unb —
luenn Sie feine neuen SSet^iflictitungen eingegangen finb, benn Sie müßten ^iet

Bleiben lijnnen, toenn Sie teuf fiten. Sie äßa^l bet 9Jollen tnitb mit abet

fc^toet, fo lange ic§ Sie nic^t petfönlic^ lenne. £a§ ^eft? inäte, tüit beftimmten

bie etft, nad^bem Sie !§iet eingettoffen träten unb iä) Sie au§füf]tlid} ge=

fptod^en ^ätte. 2)lan etfte^t bann leid^tet, ma§ ^ux ^ßetfönlic^feit pa^t
3)tbiet (©tille), 5|3etet (©uftel Don ^lafelt)i|), 2J^ac! (ßönigäleutnant) finb

mit Bi§ je^t auö ^t)xtm Ütepettoite in bie 5lugen gefaEen. D^ennen Sie mit

felbft fe(^§ 9toEen, bie Sie möchten, unb fagen Sie etn^aS 5lu§fü^tlic§e§ übet

fi(^ felbft, namentlich au§ toelc^em Zt}^ii^ 3)eutfc§lanb» Sie flammen, unb
toelc^e fpecielle 3ti(^tung be§ leiteten ©enteg ^^nen am nöd)ften liegt unb

am beften fte^t. Ebenfo auc^, ob Sie fic^ anfptu(^»lo5 genug füllen, ^iet

eine Eattiete gu beginnen, bei n^elc^et Sie boc^ immet^in nocl) eine 2jßeile

öon SSetfmann, 5^leijnet, Saumeiftet au» etftet Sinie äutüdge^alten n^ütben.

3§tet ^nttüott entgegenfe^enb gtüße i(^ Sie al§ 3§t etgebenet Saube."

^c^ ^atte ha^ Srf)teiben eine» Sectetät» im Slufttoge bes |)ettn 5Ditectot»

ettöattet, in ^etfömmli(^en ^^tafen, unb et^ielt einen eigenl)änbigcn ^tief

ßaube'ö, einfach unb fac^lic^, jebet So^ ein ^ammetf(^lag, hex bcn 5iagel auf

ben ^opf ttaf. £ien ^tief ju beanttootten tnat eine Suft; iä) mettte, ha^

Saube etlüa» öom ^nbioibuum tjabeu. tooUte, unb gab mic^, iüie iä) toax, in

einet lleinen biogtap^if(f)en Sfi^^e. 9iatütli(f) oetgaß ic^ ni(^t, ba§ S?cfenntniB

abzulegen, ba^ meine 2Bicge in £te»ben geftanben. Saube'» umgeljenbe

Slnttoott, bie jebet Slntebe entbe^tte, lautete: „5llfo au» £täfen?! — E»
BleiBt aBgemac^t, ba^ Sie nad; Sd)lu^ S§te§ ^^lainget Engagement» ]§iet^et

!ommen unb auf Engagement gaftiten. S5etgeffen Sie nid)t, mit etnja t)iet=

jel^n Sage öot^et an^uaeigen, ha^ Sie oBteifen, bamit ic^ mid) batauf ein=
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tickte. SSon Atollen bcn!e \ä) an S)ibicr, ^aä unb S^ümpel (Mn ßuftfpiel')

ober ,6c^öne ^Rüüenn'. ©te Beften§ gxü^enb ^^r ergeBenet SouBe." —
SBären md)t bte SSriefe in meiner §anb getnefen mit bem (Siegel ber „!. !.

Qrti[ti|(i)en £)irection be§ S5urgt^eater§", i(^ l^ätte ju tröumen geglaubt;

^eblüig 9iaaBe erhielt gleii^^eitig bon ßauBe einen ©aftf^^ielantrog , aBer fie

()atte f(^on einen 9^omen mit 2ßert!^prägnng , i^ bagegen, ^an§ im ©lud,

fam mir öor tüie ber öertnunfi^ene ^^rinj. £)ie £)eftcrrei(f)er unferer @efett=

j(j^aft unb 5111e, bie ha§ SBiener 6trafeenpfIofter !anntcn, tüu^ten bie ütei^e

ber ^aiferftobt fo 3U fc^ilbern, ha^ ba§ „golbene" Wain^ ööEig feinen (Blan^

tterlor. SSefonber§ ber ^flegeöater ber @aEme^er pxk^ mid) glüdlic^, ha^

\ä) 2ßien unb feine 5pepi fe'^en bürfe , bie ftc^ banIBar unb gro^mütl^ig gegen

ben frül^eren Pfleger ertüeife. ^eber oBer iDu^te ein ©tüdlein öon SauBe ju

erää'^Ien, unb bie Segenbe tooB i!^re f^äben um il^n. 2Gßö!£)renb ber $roBe follte

er üerBorgen auf ber SSüfjue fi^en, in eine fpanifc^e Sl^anb eingeroEt, unb Bei

bem geringften 33erfto^ ber ©d^aufpicler mie ein Biffiger 2Ba(^t!^unb au§ feiner

glitte ^erau§ fa!^ren. SSeneibenSmertl^ fei Bei attebem ha§ Soo§ ber !. !. §of=

f(5§aufpieler bod); fie tüürben nom §of unb ^PuBlicum üBer aEe 5}laBen öer=

ptfdjclt, fo fe^r, ha^ man fie ju ben 5^roBen unb SSorftettungen Oon il^rer

2Bo!§nung in einer ©quipage abl^ole. greilic^ Joürben bie 23erBrec^cr, bie mon
3ur §inri(i^tung naä) ber ©pinncrin am ßreuj Bringe, eBenfaEg in ben SBagcn

ber |)offc^aufpieler nad) bem Orte il)rer SSeftimmung gcBrac^t — unb ha^ toax

feine goBel. — (gnblid) tarn ber erfcfjute 1(3. 5lpril mit i^m ber ©(^lu^ ber

^Jtoinger Sül^ne unb meine 5lBreife nad) SKien, bie ic^ öeraBrebeter ^la^en öierjel^n

2;age früher bem Director ßauBc gemelbet ^atte. S)an! ben ^Jlaingcr ^nftructionen

tonnte i(^ genau, tüa§ id) Bei meiner 2ln!unft im SBiener 2öeftBal^n!§of ju

t^un ^atte ; iä) toarf mic^ in einen 6omfortaBel , unb nac^ beutfc§en f^a!§r=

Begriffen rafte mein ßinfpänner bie 5Raria!^ilfcr ©tra^e l^inunter unb preßte

in ber inneren ©tobt Beim „§ötel äßanbl" bor. ^m früljen 5Jlorgenfonnen=

fd)ein legte iä) mid) na(^ langer ^al^rt gur DterbeuBeru^igung in§ SSette unb

fc^lief üBer bie 5Rittag§ftunbe !^inau§, Bi§ mid) ber junger toedte. „^n äBien

fpeift man nie im §6tel!" l)attc man mir eingeprägt, alfo motzte id) miä)

auf ben 2öeg, ein ©peifel^auS ju fui^en. 5luf bem ^o!^lmar!t lag ic^ ein

©d^ilb: „6af6 3)aum". £'a§ toirb ba§ 9tid)tige fein, haijk ic§; in r^einifc^en

ßaföS fpeift man 3U 5Jlittag, nimmt bort aEe möglidien öJetrdnte, am feltenften

Kaffee — toarum nid)t in Sßien? @ine !§o!^eit§PoEe $perfi3nlic^!eit, faltenlo§

aufgeBügelt, mit bem gcpflegtcften SadenBort, neigte ftc^ Bei meinem Eintritt

3u mir l^eraB unb fragte im Porne!^mcn ^lüfterton nai^ meinem ^egel^r.

„SSringen ©ie mir gefc^toinb eine ©uppe, unb toa§ fonft fertig ift, iä) l^aBe

einen S3ären!§unger." ^d) i^atte leine 5li^nung, toie furd^tBor id) mit biefer

SSefteEung ben „ßoui§ Beim ^aum" Bcleibigtc, ben großen !^a^lUUmx im

erften ßafö. 6r trat einen ©(^ritt jurüd, mafe mid) mit bem SSlid be§

©onnenlönigg, Brachte bie §anb irie aBmc!^rcnb 3tDifd)cn un§ unb oerfid)crte,

ha^ \ä) i^ier am unrechten Orte fei, id) tooEe oermutl^lic^ in ha§ 33ierl§au§

„^um Sotl^ringer" ge^en, ha§ fid) ein paar |)äufer ioeitcr !^inauf Bcfinbe. |)o]§er

Soui§! ^^timm ^eute meinen 3)on! für S)eine ^urec^ttoeifung, jo — \ä) ger)örte
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in ben „ßot^tinget", benn e§ toat ein 9?e[t bei: |)oti(^au]pieIer. §ier öerjefixte

ber alte Subtüig Sötoe nac^ bem S^^eatet ^tdß l^ai-te gier, tüeil er einen

„falfd§en Slppetit" öerfpürte; !^ier qualmte ^ofef Söagner tDortlo§ jeine bitfen

ßigarren; f)kx fa^ 5)teifter ßaroc^e mit feinem tugenb^aften §unbe, bex 5|3un!t

11 Ufjx htx Kneipe ben 9tü(fen fef)rte, na(^ <^aufe ging unb ben §au§meifter

tDadjbellte, bamit ei; i^m bai Z^ox aufjpetre, toofüt 2ato(^e ein ©pexrfec^fetl

erlegen mu^te. &kx Dexfpeifte 5}leijner im !^öct)[ten 3orn einen ^ajan, ber

i!§m jn billig tnar, toeil er auf bem ^agbplo^ ben f^afan mit gebern t^eurer

Bejal^len muffe al§ ^ier einen gebrotenen mit Otot^hout. ^m „Sot^ringer"

fpeifte icf) ^a^xe :^inburd§ ju ^Jlittag, im 3]erein mit 5iad)muc§y=Sollegcn unb

jungen ^ournaliften, bie e§ fpöter ju §ofrät^en unb beüoßmäd^tigten 5)Uniftern

brachten. 5llfo no(^maly Xan!, Soui§, für bie öielen angenehmen 6tunben,

bie mir 3)eine 3ured)ttDeifung öerfcl)aff te ! — 5Jlein erfte§ 5Rittageffen in 2Bien

l^atte ft(^ fo fpöt !^inau§ gebogen, ba§ iä) ni^t me^r baran beulen lonnte,

mi(^ S)irector Saube öorgufteöen ; e§ trieb mi(^ in» Surgt^eater, ha^ ic^ mit

©efül^len Betrat, toie fie @iner ^aben mag, ber mit einem überlegenen @egner

5um erften 5[Rale ^ufammen trifft. „-S^ier toerben frembe 6d)aufpieler in

(Srunb unb SSoben gefpielt," tnar ber Tetanie, ben iä) nic^t lo§ roerbcn !onnte.

@§ mu^te fo fein, benn §ebtt)ig S^aobe !§atte öor einigen 2ßo(^en im SSurg=

t^eater gaftirt; i^re reijöoHe $perfönlic^!eit, i!^r eigenartiges ftar!e§ Talent

l^atten ©inbrudl gemad)t — aber ein Engagement toar ni(i)t 5u ©taube

gefommen.

5Jlit ben ßinien be§ ^[Jlainger ©c^aufpiel^aufeg ftanb bie unf(i)öne ^orm
be§ S5urgt!§eater§ in argem Sontraft, unb bod^ lag über ben 9iäumen eine

SBei^e, öon ber man fid) ergriffen füllte, öieUeii^t tüeil man fi(^ betonet

tüurbe, ba^ ber ^ronleud)ter mit feinen Oellampen eine ^unbertjä^rige grofee

21^eatert5ergangen§eit beftra^le, ha^ man fid^ innerhalb ber 5!JJauern einer

faiferlii^en §ofburg befinbe.

£)er 2;^eater3ettel öerfprac^ ein Suftfpiel in bier 5luf3ügen öon 5}leili^ac,

„(Sin 5lttad)e", ha§ geftern feine ©rftauffü^rung erlebt unb einen großen

(Srfolg errungen !§atte. £)ie mobernen frau3Öfifcl)en Suftfpiele, bie Saube meift

felbft überfe^te, öielme^r bearbeitete, toeil er bem @efd)matfe be§ beutfc^en

$Publicum§ ßonceffionen machen, über ßenfurbebenfen l^intoeg l)elfen mu^te

unb feinen ©d)aufpielern bie ÜtoEen nad) bem ßeibe jufi^nitt, Ratten nur na^
unb nac^ 35oben getoinnen tonnen. Bo tourben ©arbou'g „ß^ute g^reunbe"

bei ber ^ßremiere fanft abgelehnt, ein ©tüd, ba§, nac^ einigen ^t^^'i^en bon

Saube tnieber aufgenommen, nidjt oft genug gefpielt toerben fonnte, nad^bem

\ ha§ ^Publicum an mobernen franjofifc^en ^omöbien ©efd^mad getoonncn ^atte.

I
2ll§ hü§ Drc^efter eine DuOertüre au§ ben blauen §eften gefpielt, bie i^r

\ öierjigiä^rigeg Jubiläum :^inter fi(^ ^aben mo(f)te, tüurben bur(^ ha§ 5luf=

i sieben be§ güger'fd^en 23or^ange§ bem ^nf^auer bie äßunber be§ ^eftfaaleg

" im *fc^en ©efanbtfc^aftS^otel p ^ari§ ent^üat. gin leifeg 3Jtitleib regte

! ft(^ in mir bei biefem ^nblid — id^ !am auf bie S3ermut§ung, ber arme

©efanbte, SSaron öon ©(^arpf, fei gepfänbet toorben, unb man ^abe ilim nur

ba§ Sltternotl^tnenbigfte für bie 9tepräfentation gelaffen: rec^t§ einen öergolbcten
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%x]ä}, ein !Ictne§ ©o^l^a unb 3iüet 6tül)le imb ltn!§ einen bergolbeten 2ifd§,

ein !leine§ 6op^a unb ^toei 6tüf)le. 2ll6ei; ba§ tüaren ©ebanfen, bie xa]ä)

tjerftogen, aU bie 6(^aufpiele); anfingen ju fprec^en. 3c§ ^ö^^te eine äBcile ju

unb ftu^te bie teben ja gor nid^t tüie «Sd^aufpielei: — ba§ finb ^J^enfi^en

im h)it!li(^en SeBen — has^ i[t feine ^unft, ba§ ift 5iatut! 9lac^ unb naä)

bammelte e§ in mir auf: „.^eute ftel^ft S)u 3um erften 5JlaIe ein Suftfpiel,

lüie e§ gefpielt tnerben mu^." Qaft eBenfo betounbcrunggtoürbig tüie bie

Darfteller tüottte mir ha^ ^Publicum erf(^einen. Ungeälrungen unterl^ielt man
ftd^ im ^ufc^auerraum öor SSeginn be§ 6tü(fe§ unb h)äl)renb ber 3töii(^en=

acte, ha^ Ordiefter fpielte offenbar nur ^u bem ^hJetfe, bie ßonöerfation

anzuregen; ein 3)iener be§ ^of^ucfcrbäcferg £)emel, ber „9Zummero", burc§=

ftreifte bie @änge be» $parquet§ unb rief eintijnig: „Gefrorene», Simonabe,

^onbelmild)" au§ — aber Bei bem ©lodenäeit^en, ha§ ben beginn be§

«Spiele» anlünbigte, tüurbe e» mäuSc^enftill, unb mit bem 5(ufäie!§en be§ S5or=

l§ange§ prägte fi(^ 5lufmer!iam!eit auf ben @efid)tern au§. 5Ran l^ing an

ben Sippen ber S)orfteIIer, ni(^t bie feinftc ^ointe ging öcrloren, man lachte

gern unb tackte öon «^ergen. 5lpplau§ fiel nii^t häufig, aber man(l)mal, nad^

einer Befonber§ gelungenen 6cene, lie§ firf) ein ^alB unterbrüc!te§, Beiftimmenbe§

Gemurmel öerne^men, unb bie fiöpfe ber 3uf(^auer neigten \iä) ju einanber,

2Borte ber 33etüunberung flüfternb. ^ä) backte, je^t Braudjen fii^ nur jtüei

^änbe ju regen, bann bricht ber 3"6cl lo§ ; ic^ hjottte ben 3lnfto§ geben, ha

fjxdt mein Dlac^Bar meinen 2lrm: „X^un 6ie'^ nid^t, '0 lüär fdjab'! 2)a§

tüar ber feinfte S3urgt^eater=^pplau»."

Sie fannten ftc^, ©(^aufpieler unb ^publicum; id) glaube, c§ iüäre für

gauj natürlici^ Befunben tnorben, luenn fic^ ^emanb auS ber $Profceniumöloge

gebeugt unb einem 2)arftetter, ber if)m eben ba§ ^n^ Bcmcgt, fröftig bie §anb
gefc^üttelt [)ätte. 5^ian muB iyid)tner'» 5lb|d)ieb beigch)of}nt f)aben, um einen

SSegriff 3U Bctommcn, in tüeld^em 9tapport Äünftler unb publicum mit ein=

anber ftanbcn; al§ ber Siebling fc^icb, iüar eö, aU ob ein ^örtlii^ gelieBter

So!^n öon feiner fy^^^^^c §cr3brcc^enben Slbf^ieb nä^mc. ^n ben Beiben

5lu§läufern ber oierten ©alerie, am Sjü^nenauöfd^nitt , öerfammelte fid) aE=

üBenblid) eine feine S3lütt)e beö ^^ublicum»; tPenig ©clb in ber %a]ä)c, aber

^bealc im ^er^en, mußten fie fic^ i^re ^lä|e burdj frü^^eitigcy 3lnftellen an

ber (äinla^t^üre tl^euer erlaufen. 91id)t am tücnigften mag c» ^^'^tner ge=

freut f)aBen, al» er i^ren fiorbecrlranj aufnahm, beffen 8(^leife bie äBibmung

trug: „Sßon ben ©tammgöften be§ pierten ©tode§." So tüar e§ öor Pierjig

^a^ren im S3urgt!^eater.

Selig=BetrüBt öerlic^ \ä) ba§ e'^riüürbige §au§; lüo^l !§atte i(^ §errli(^c§

gefeiten, aber id) tnu^te auc^, ha^ eine ßrä^e unter 5lblern eine traurige

9totte fpielen toürbe. ^aä) unguter 9ta(^t, fam ber entjc^eibenbe %aq, ber

mi(^ mit £)irector SauBe gufammen führen follte. ^d) ^atte in ©rfa^rung

geBrai^t, ha% er gegen ein U^r in feinem SBureau SSefui^e entgegennähme,

alfo flieg i(^ por^eitig, llopfenben öer^enS, bie 5llBre(^t»rampe Ijinter ber

^uguftiner!ird)e !§inauf unb erfragte Bei einigen liöreeBellcibeten 2Bürben=

trägem ber 2^^ore bie befc^eibene Stiege, bie 3U bem S3ureau be» artiftiid)en



S^a§ SBurgtl^eater toot bterätg Sa'^teti. 63

2)ixectot§ öom S^utgtl^eater führte. 5luf mein Sauten öffnete ein Blattet«

narbiger 9iiefe bie Spxc; fein üBetljängenbet 6c^nutxBaxt öertief^ ben e^e=

maligen ^elbtüeöel. (S§ tüot, ttiie ic§ f:pätei; etfu^i:, ber ^txx 9tepextoii'e=

^nfpicient 3flifter, ©rfinbet ber ü6ex-fi(^tli(^en S^aBeEen ber SSutgt^eatetftütfe

mit aßen bagetnefenen 3ioEenBefe|ungen, bie no(^ lieute angetüanbt unb ge=

fd)ä|t tüexben. 9iiftei; tummelte au(^ fonft ben alten ßanjleifiiiimmel unb

temd^tete für SauBe oHe untetgeoxbneten ©i^teiberarBeiten. 6r ^at manchen

Stief an SauBe au§ bem ^apierforB gerettet, benn er tüar ein «Sommler öon

Sl^eatercuriofitäten , gugleicf) ein leBenbige§ 9Za(i)f(^lageBud) ber @e!§eim=

gef(^ic^te be§ SSurgt^^eater».

§err Stifter fragte na(^ meinem Segel§r, unb al§ er erfaljren, um h3a§ e§

fidö ^anbelte, fagte er: „Seffa§, ja! 2;er 3)irector erwartet @ie f(^on a paar

Säg ! ^e^t ift er auf ber ^roB', — e§ toirb leicht noc^ a SBeil' bauern, aBer

lommen t^^ut er g'tüie^. 9ie§men <B' einfttüeilen auf bem Sopl)aberl 5pia|.'

6r mad)te eine einlabenbe SSetüegung, 50g feine U^r, fagte gu ftcfj: „§eut'

tüirb'g fpat mit'm 5JliftgrüBerl" unb ging tnieber in bo§ 2)irection§äimmer.

S)a§ 5JliftgrüBerl toar eine !leine SßeinftuBe, tüo fic^ ber öerr 9tepertoire=

^nfpicient nad) ben 2lmt§ftunben Bei einigen SSierteln ju erholen pflegte. ^^
ftanb aEein im ä^or^immer, fc^aute au§ bem einzigen ^^enfter nac^ bem fonn=

Beglän^ten äußeren Ssurg^of, tno bie erften jungen ßaftanieuBlätter an Braun=

tüoEigen (Stengeln fdjlapp !§erunter !^ingen, ein Silb meine§ <Sel6ftöertrauen§.

S)ann liefe id) mic^ auf ha§ gtoeifi^ige ©op^o nieber, ^art tüte ber 9toft bes

l^eiligen Saurentiu», unb tüartete. ?luf einmal rife e§ brausen an ber ©lode,

x6) fd)neEte auf, Stifter ftür^te in ba§ äßarte^immer herein : „2)a§ i§ er!" unb

öffnete bie Sl^üren. ©raöitätifd) trat ein unterfe^ter Biaxin, im Bequemen,

!einer 5)lobe angel^örenben UeBerrod, ber bon einer ©pange in ber %aiVit 5u=

fammenge^alten tüurbe, in ba» SSor^immer. @in fc^tüarjer, glanjlofer f^ilä=

cl)linber bedte ben ßopf; bie ^cinlleiber 'Ratten unten an ber 5luBenfeite

einen fleinen @inf(^nitt, ber geftattete, ha% fi(^ ber S3orbert^eil ber §ofe

Bequem üBer ben ©tiefet Breiten fonnte. ©inen ©tod l^atte er unter ben 5lrm

geklemmt. 5lu§ bunller ßraoatte ftarrten toe^r^afte SSatermörber , in ftetem

^ampf Begriffen mit einem ftruppigcn, bra^tartigen SSart, ber bie -DBerlippe

unb ha^ ganje ^inn Breit Beiüu(^§. ©ein SSlicf richtete fic^ Beim Eintritt ge=

tDol)n!^eit§gemäfe guerft auf ba§ fleine Seberfop^a, öor htm ein junger ^Jtann

ftanb, ber i^m eine tiefe S5er&eugung mai^te. SauBe ertniberte ben ©rufe,

inbem er lautlo§ bie §anb an ben 6t)linber legte; bann fuc^te er nod§ feiner

©tiellorgnette, Befa!§ fid§ ben neuen 5Jtann unb entfc^lüanb , ftumm toie bie

5l^frau, in ha^ i)irection§äimmer. S)a§ inar Saube! —
;^c^ :§atte ergäl^len ^ören, bofe er in Sßien Bei bem erften ©c§neiber

arBeiten laffe, aBer p beffen Sßerglüeiflung nad) einem ©d^nitt, tnie er feiner

3eit in ber $aul§fir(|e 5U granlfurt ü6li(^ getüefen tüar.

^aum ha% mein erftarrteg ^lut toieber ju Ireifen Begann, öffnete Ütifter

bie 2:!^üre: „S)er öerr 3)irector lafet Bitten." äßie id) ging unb ftanb, folgte

i^ ber @inlabung; in ber SSertüirrung öergafe iä) fogar, ben UeBerjie^er aB=

3ulegen, in ben ic^ feft eingclnöpft tüar. „5tlfo ©ie finb §err ©d^öne!"
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flang e§ tnii; in fc^orf occentutrten 2ßotten entgegen. ^(^ fuc^te bte 5tugen

an ba§ |)ettbun!el ju gett)ö!^nen (bte 9iouleauj toaxcn jum Sc^u^e gegen bie

5JHttag§fonne ^exuntetge(affen), lüutbe au(^ aI§BaIb fel^enb, benn ber gej(i§ulte

Stifter 30g einen 2Soxl^ang jut §älfte auf. Sauöe fa^, mit bem Stüiien gegen

ben 6(^);eiBtif(^ , in einer 6teÜung, aU oB et mict) fo xed^t mit aöer S5e=

quemlic^!eit genießen tüoHe. „.^aBe ©ic f(5^on öor einigen Stagen extüottet.

konnten 6ie benn nic^t fi'ü!£)er fommen*?" ^ä) t)exfi(i)cxte bie Unmögli(^!eit.

„£)a§ ift f(i)limm! (5am§tag§ mu§ id^ ba§ Stepextoire für bie Sßoi^e machen
— 6ie inaxen ni(i)t ba, — ic^ fonnte nic^t mit S'^nen xec^nen. äßix öex^

liexen ad^t Sage ; iä) !ann Sie exft im nöcijften 3^epextoixe untcxBxingen. Unb
nun laffen @ie fit^ einmal onfe^^en. Sxeten Sie ein :paax 6(^xitte äuxücf unb

!nö:pfen 6ie \iä) auf." 5}]ein UeBexjie^^ex flog !§exuntex. SauBe na!^m feine

Soxgnette längexe !^z\t in 5lnf|3XU(^, bann lie§ ex fie fallen; ein Bel^aglid^eg

£ä(f)eln glitt üBex feine 31^9^- »^^^ l^aBen alle Einlage 3U einem SBuxgf(^ou=

fpielex" — \ä) mu§ ein !§ö(^ft exftaunteg ©efic^t gemad)t l^aBen, benn feine

Slugen funfeiten öexgnüglid^ — , „ja! ^ä) glauBe, ©ie Inexben biii." %ä) fo!

5Dlit einem ^luffc^neUen bex gef(^loffenen .^anb, einex SSetoegung, bie i^m eigen

tüax, tt)ie§ ex mix einen ©tul^l in feinex dlä^t an. „5ln toelc^e 5luftxitt§=

xollen liaBen 6ie alfo gebadjt?" — „|)exx S)ixectox," fagte iä), einen ©eufäex

untexbxücEenb, „ic^ Inax geftexn 5lBenb im SBuxgt!^eatex." — „äBa» ^aBen tüix

benn gleich gefpielt?" fxagte ex, mit bex^anb üBex 5lugen unb ^axt fal)xenb.

— „6in 5lttac§ee/' fagte ic^, im tüeid^en S)iale!t be§ ©IBfloxen^lexg , bex mix

mand^mal üBex bie Sippen !am. — „5lt—ta—fc^e— fc^e!" Betonte ßouBe iebe

6ilBe ^aaxfc^axf. — „2Bic BelieBt?" fxagte i(^ in aEex Unfc^ulb. — „5lttad^6e!

— altex 6ad^fe. 5lun, h)a§ l^aBen 6ic füx einen (iinbxudf gel^aBt?" fxagte

bex £)ixectox, nod) ftoljexfüttt öon htm jüngften (Sxfolg. — „ßinen niebex=

bxüdenben." — SauBe xüdEte mit bem ©tu^le. „2Ba§! äßiefo?" — ,,^ä) Bin

niebexgebxücft tooxben, — ic^ !^aBe aEe ßouxage öexloxen unb möchte 6ie Bitten,

mid^ in möglic^ft tnenig ^exau§foxbexnbcn ÜtoHen auftxeten 3U laffen; bem

^PuBlicum !ann ic^ nic^t imponixen, unb ©ie tcexben anä) au§ fleinexen 5luf=

gaBen exfe!^en, oB @ie midi) öietteid^t bod) Bxaud)en !önnen." SouBe tüenbete

mix ein tnenig ben ^opf ]n, mel^x bie 5lugen, unb e» toax mix, ol§ oB ein

tuaxmex ©txa^l baxau§ mic^ txäfe, bex mic^ h)o!^lig üBexxiefelte. (Sx pauftxte

unb fagte bann: „5}^ja! 6ie !önnen üied^t l^aBen. kommen 6ie, toix moHen
^^x ÜJoHenoex^eid^nife buxd^fel^en." 2Bix einigten un§ Balb üBex bie bxei

5luftxitt§xoEen : 2)ibiex (©xiÜe), Tümpel (@in ßuftfpiel), unb |)enning

(©töxenfxieb). „S)ie DioÜen fc^idte id^ ^i\mn gleid^ ju; 6ie tuol^ncn im

§6tel Sßanbl? t!^euxe§ ^flaftex im §6tel, — ©amytag exl^alten ©ie ha^ 9iepex=

toixe, auf bem 513xoBen unb SSoxfteEungen füx bie 2Bo(^e exfid^tlid^ finb.

@e!^en ©ie fleißig in» SBuxgtl^eatex, ha^ ©ie !ugelfeft iüexben. ^f\xt S3illet§

tüexbe id^ füx ©ie an bex ^affe beponixen laffen. 5lpxopo§! güx attc bxei

©aftxoHen i^oBe id^ 3^nen ein §onoxax öon 2U0 fl. au§getoix!t. 6in fd^öne§

©tütf ^elb. 3<^ ^offe, ©ie tnexben bamit jufxicben fein." ^ä) ex!läxte mein

öoEfommene§ ©inoexftänbni^ ; ex xeicl)te mix bie .^anb, unb id^ fonnte ge!§en.

33ox bex 2::§üxe mextte id^, ha^ mein ^exäflopfen toie toeggeBlafen toax, — SauBc
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]§atte e§ tDeggexebet. SSie moii tioi; t:^m ^eängfttguttgen l^aBeit tonnte, tnat

mit je^t unetüätlic^ ; man jpxad) mit i§m tnie mit einem alten S5e!anntcn,

iä) glauöte ftü^er fc^on mit i^m öerite^tt ^u I)a6en :§alt! ba !^atte

i(^'§! (Seine SStiefe! — er fprod), toie er fc§rie6. ©eine SSriefe tnaren er felBft.

Sau6e'§ 5lugcn fa!^ iä) noc^ üor mir; ha hinein l^atte bie 91otur aEe 6c§ön=

Reiten gelegt, bie fte i^m mitgeben tooEte. 8ie Ratten ätnar öufeertic^e 5]Mngel,

aber bie Sterne tüoren oon ftarer Siefe unb 5lnöbru(i§fä§ig!eit
; fie ftra^^lten

alle SSorgänge ber Seele toiber; unb tüie luftig lonnten bie 5lugen fein! — fte

lactjten für fi(^ ganj attein. Seine Stimme tnar !^erb, aber öolttönig, i^re

Klangfarbe bun!el unb ettoa» gebrütft; bie Sßorte tnurben ^errlidf) accentuirt,

jebe Silbe !am au ifjrem Oiec^t, er toar ein 5Jleifter ber 9tebe. @rnft, ©e=

müt!^ unb fonnigen §umor lonnte er mit feiner Stimme gum 5lu§bru(J

bringen, unb e§ toar für un§ ein ^eft, toenn er in ber Sefe|3robe eine Dioße

überne^^men mu^te. S)er 2)irector !§atte einen ftarten (Sinbrucf auf mi(i^ ge=

ma(^t, mir unbänbig gefaEen; ^ätte iä) nur geiüu^t, toa5 i^m feine ßorgnette

öon mir erjä^lt, unb tt)a§ er fonft öon mir ba(^te! —
^eben 5lbenb fa^ mi(^ ba§ SSurgt^eater , ha§ ein rei(^e§ 9tepertoire Oor

mirentroEte: „Krifen", „^Jtinna öon SSarn^elm", „2ßa§ ^^r tooEt", „Kabale

unb Siebe." ^eben 5lbenb tourbe iä) ent!§ufia§mirt, um nac§l)er in einen tiefen

moralifc^en 5lbgrunb p öcrfin!en. So !am ber SSormittag l^eran, an bem

auf hem 9^e|)ertoire um 11 U^r eine $Probe pr „(5)riEe" angefe^t tnar, Scenen

be§ 2)ibier. S)a§ toar auf miä) gemünzt. S)iefe Scenen:|3robe ^otte miä) lange

öor^er beunruhigt; ii^ na§m bie oftgefpielte S^ioEe jur .^anb unb fu(i)te meine

5luffaffung mit bem ^urgt^eaterftit in (Sin!lang ju bringen, — aber tro tnar

er? ^ä) langte banac^, aber er lie§ ft(i) ni(f)t fäffen. @5 toar ^4 11 U^r, id)

ertoartete jeben 5lugenblic! ben KeEner mit ber ^Plelbung, ba§ bie §ofequipage

ha fei, bie mic§ jur ^ßrobe abholen foEe. £ie 5)lelbung !am nic^t. ^c^ lief

unruhig im ^i^^ter !§in unb ^er, enblic^ hinunter ^ur ßinfal^rt, um,

toenn ber Sßagen !äme, gleich einpfteigen. 6r !am nic^t. ^tod 931inuten

öor 11 U^r flieg mir ber entfe^lid^e SSerbad)t auf, baB er überhaupt nid^t

lommen toürbe, ba§ er nur ein S)3iel ber $!§antafie meiner ^Jlain^er ßoEegen

fei. ^ä) fange fofort ju laufen an, benfe einen lür^eren äöeg al§ über ben

Ko^lmarlt ein^uferlagen , tuä^le eine Seitengaffe unb oerlaufe mic^. ^ä)

tnar toie gelocht, al§ idf) enbli(^ ben (Eingang jum SSüfinenraum be§ SSurg=

t^eaterg finbe, üor bem ein S^eaterbiener mit einem Oerflijten Säckeln fte^t

unb mi(^ mit ben äBorten. empfängt: „^ bitt', §err oon Schöne, bie |)err=

fi^aften toarten fc^on, — i toerb' öorauSge^n." ^ä) paffire öerfd^iebene

S)un!el^eiten, füllte mic^ öon einer leitenben §anb ergriffen, ftolpere über

!leine ©tufen, felbftf(^lieBenbe 2:^üren ft^lagen mir an ben Kopf, bann toerbe

icf) burc^ eine gouliffengaffe gefc^oben unb fte^e auf ber SSü^ne be§ Surg=

t^eaterg, mit bem feu(^ten M^cntui^ in ber einen, mit htm §ut in ber

anberen §anb, mic^ e^rfurc^tSooE Dor ber Sßerfammlung üerbeugenb. ^cf) fü^le,

boB i^ in eine eifige 5ltmofpl)äre gerat^en bin. Sc^aufpieler unb Scl)au=

fpielerinnen flehen in ©ruppen bei einanber, — (ginige fe^en nac^ ber 2:afd^en=

u^r unb laffen fie ^örbar äulnipfen. „^a§ lommt gleic§ jur erften 5Probc

SJeutfdje SRunbfc^au. XXVUI, 10. 5
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5U fpät," glauBe iä) auf aHen ®eftd§tern ju lefen. ßauBe fa^ am 9tegietif(^,

natjt am 6ouff(eut!aftcn , auf brei 6etten bou einet fpauifd)en Sßanb gegen

ben 3ug gefdjü^t, bie gü^e auf einem Slngotafell tu!^enb, bie SBeine in eine

2)ecfe gepllt; fein <Btod lag auf bem 2ifd). 9tac^bem ex ]xä) üBetjeugt, ha%

bei; SßerBi;e(^er gegen bie SSurgt^eate): = $pün!tIid)!eit enblid) ba ift, toidelt er

ftc^ langfam au§ ber 3)e(fe unb gel^t einige ©c^dtte auf mic^ ju. ^cf) öetmag

!aum bie SÖitte um ©ntfc^ulbigung gu ftammeln unb ben!e gar nid)t baran,

bie Urfacf)en meine§ ^ufpötfommen» l^umoriftifc^ bargulegen, ma§ öicEeic^t

öerfö'^nenb getüir!t ^ätk; SauBe mochte ettt)a§ bergleic^en ertüarten; ha e§

ausblieb, fteEte er mid^ mit bier SCßorten bem ^ünftlerperfonal öor. „5Iun

tüoEen toir aber enblid^ onfangen." — 3)er |)immel möge 6c§auf^ieler öor

©cenenproben be!§üten, benen er ol§ne!§in nie feinen ©egen gibt; fte fdjeinen

nur erfunben ju fein, um bie 2)i§cit)lin gu lodern. @in ©tüd „ftel^t," b. 1^.

e§ ift jtüanäig, öierjigmal gef:^ielt tüorben. 9iun !ommt ein ®aft, fein

reifenber S5irtuo§, ber in biefem ©tüd auftreten tniH. „äßir brauchen natürlich

nur ^^xt ©cenen ju ^robiren," fagt man i:^m; ,M^ ©tüd fte^t. äßünfc^en

©ie nur eine — ober öieHeid^t gtüei ©cenenproben?" £)iefe f^rage ift geeignet,

ben (Saft in gelinbe SSergtoeiftung ju bringen; er möchte bod§ feine Partner

unb bereu ©pieltoeife grünblict) kennen lernen, unb nun eine fol(j§e ^rage, in

ber bie getüünfc^te 5lnttt)ort fd)on angebeutet toirb! 3)er aufäffige ©c^aufpieler,

bem ba§ abgefpielte ©tüd l§ö(i)ft ^utoiber ift, marürt nur, beutet nur an.

Sänge ©ä^e tnerben !^eruntergeraffelt , toenn nid)t gar ber größte 2;f)eil ber

Sieben tneggelaffen unb qkiä) jur ©d)lu§periobe übergegangen tüirb. ^anaä)

foE nun ber (Saft fein ©egenfpiel einrid)ten! 5lu(^ bie S)ecorationen !öunen

pufig nur marürt tüerbcn. „Siequifiteur!" ruft bonn ber 9iegiffeur, „fteEen

©ie bod^ bie Siafenban! l§iert)er, — nic^t fo na!§e an bie Söonb, — fo ! ©e!§en

©ie §err, ba§ ift 3^^ ©opl^a, unb — 2;!§eaterlcutc ! S3o!§rt Tjier mal eine

2pre feft — ha gel^t e§ in ^^^r ©c^Iafaimmer." ^n biefer SQßol^nung, bie

er nie öorl^er gefe^en, foll fi^ ber ©aftf^ieler in ber SSorftettung tjeimifd^

füllten !" ©0 fc^limm toor e§ im SSurgt^eater freiließ nid^t, aber eine ent=

fernte 5lel^nli(^!eit mit ber angebeuteten ©cenen:probe mar immerhin t)or=

l^anben. i)ie „©ritte" toieS eine erftaunli(i)e S^lei^e öon 2öteber!§olungen ouf;

man ^atte fi(^ an ber ^^anc^on ber (Sofemann nii^t fatt fe!§en tonnen, — ha burfte

man ftd) nid^t tüunbern, ha% fämmtlid)e 9iuancen bei ber ©cenenprobe unter

ben 2if(| fielen. ^d§ mufete mi(^ auf Ueberrafd^ungen bei ber 33orftettung

gefaxt machen, bie aud^ nii^t au§blicben. 5lm frifc^eften jeigte fic^ ßaube.

5^a(^bem feine SSerftimmung über mein ^uf^ättommcn getüid^cn, ermadjte feine

Sl^eilnal^me, er fing an ju läd)eln, Iad)te fogar ein poar Tlalc auf, corrigirte,

tüüufd)te einige „£)ru(!er" unb tüidelte fid^ fc^lte^lid) au§ ber ^cdEe l^eraug,

um mir einen h)ir!famen 5lbgang öorjufpielen, ber fi(^ freilidf) nid^t 3ur

füabifd^en ^Roi^al^mung empfa^ — ßaube toar ju grote§t, — aber i^ erfu!§r

beutli(^, toa§ er meinte, ©päter l^atte id) ®elegen!^eit, i!§n am Stegietifd^ ju

beobad^ten, ein le!§rrei(^e§ unb t)ei;gnüglid)e§ ©tubium. @r toar h)ie ein fein

empfinblid)e§ 2Bettergla§, beffen Quedftlberfäule merttoürbige ©prünge mad^te.

SBurbe fein Üiegiffeurl^erj in einer i^umoriftifd^en ©cene erfreut, fo ftral^lte
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fein ©eftc^t ; erft lai^ten bie 5tugen, unb fam e§ nod^ beffet, Ite§ er ftc^ huxä)

ein !§eUe§ Sotten öon innen l^eraug exfd^üttern. Saftete aber ein 2)ruc! auf

i!^m, machte fid) Salentlofigfeit breit, berftanben i^n bie ©d^aufpieler nic^t,

ober tooEten fie i!§n nic^t öerfte^en, ha Iie§ feine ©bannhaft no(^, er lehnte

fi(^ in ben @tu!^l, neigte ben ^obf jur 6eite, machte ftd) bon ber SDede frei,

legte einen ^u§ über ben anberen unb !lobfte mit bem Stod berne!^mli(^ an

bie ©tiefelfo^Ie. 6§ trar ha^ 5lrmefünberglöcE(^en, ha§ er läutete. S)em i)ar=

fteHer, befonber§ im !§eiteren ©eure, überlief er me!^r fc^oufbielerifd^e grei^eit,

aU man !^eute ongunel^men fc^eint; er lie§ i^m bie 3üge^ loän unb ^olf

roirffame ßintoürfe unb berftär!te 5lctfc^lüffe ju erfinben. £)a§ 2:embo fudite

er 3U befc^leunigen , 9iebe unb (Segenrebe mußten im nerböfen S)ialog tüie

S5Ii| unb @d)lag einanber folgen. „£)a barf fein ©onnenftra^l ba^toifctien,"

toar fein Sieblinggtoort. 2Bar er mit einer 5luffaffung nid^t einberftanben,

unterbrad) er blö|Ii(^: „Sßarum machen ©ie ba^ fo?" @afe man feft im
©attel unb fonnte ftic^^altige ©rünbe borbringen, fdnftigte fid) fein ©efi(^t,

unb er fagte : „^a, — e§ ge:§t fo aud^, — ic^ ^ötte e§ anber§ gemad^t, —
aber bleiben 6ie bei ^l^rer 3luffaffung unb führen 6ie fie confequent burc^."

i^n Streitfac^en toar Saube ein S^tid^ter furjer §anb. SBä^renb be§ i)e=

CDration§tDe(^fel§ auf ber ©cenenbrobe fam ber alte Sßagenbiener ©djenbel,

borfi(^tig auf ben ^^uMpi^en ge^enb unb feinen §ut tnie einen 9tofen!ran5

5h3ifd)en ben gingern Ireifen laffenb, auf ben 9tegietifd) ju. „Se|t — ^err

®irector — ba mu% i mi(^ f(^on bellagen," fing er an; „ber Sfi^eotermeifter

SBeber i§ gar fo biel ein grober 2)ing. äBiffen ©', tt)a§ er mir antragen l^at?

2 foHt' i^n —" „@enug!" fc^nitt ii^m Saube ha§ SBort ah, „ic^ tann mir'§

benfen." — „^a, §err 3)irector, bö§ l)at er mir antragen." „5^un, 6(^enbel,"

fragte Saube mit unbeugfamem @rnft, „^oben ©ie e§ getrau?" — „Slber na!

§err 2)irector, na!" — „S)a§ toar gef(^eit, ha§ ^abcn 6ie nidl)t nöt^ig. 5lbieu."

23ollftänbig befriebigt balancirte ber alte äöagenbiener auf ben !^zi}tn ben

2ßeg jurüd, ben er gefommen toar. ©o legte Saube im §anbumbrefien mit

|)umor einen ßonflict bei, tüoju ein 9iadl)fa^re oon i!^m ben grünen ßonferenä^

tif(^, einen ^ßrotofollfü^rer unb ba§ gan^e StegiecoHegium benöt^igt l^ötte.

2)er le|te 5lct ber „©rille" ^ielt nur nod^ bie gamilie SSarbeaub unb

gand^on ^ufammen, bie anberen 2)arftetter toaren längft in bie grül^lingSluft

gegangen, eS tourbe immer ftitter im alten §aufe, hx'& enblid) ber ©ouffleur ba§

S5ud^ 5u!labbte unb unter bem 5pobium üerfd^toanb. Saube fi^älte fid^ au§

feiner Um^Hung, fa:§ nac§ ber U^r, grüßte unb toanbte fidb jum ©c^cn. ^ä)

]^ing an feinem S3lidf, — „oieHeidjt gibt er £)ir einen 2Kin!, il)m ju folgen,"

backte id^, — „oielteid^t toill er S)ir ettoag fagen," — iä) oerbeugtc mi(^, er

legte, militärifd^ grü^enb, bie .^anb an ben <^ut unb ging toirflid^ fort, ol)ne

meine ^Begleitung ju berlangen.

5lm 27. Slpril !ünbeten bie 3ettel be§ ^urgt^eater§ ba§ ©oftfpiel eine§

©(^aufpieler» öom ^Jtainjer ©tabtt^eater an, ber al§ £)ibier in ber „©rille"

auftreten loürbe; unb al§ meine ©tunbe gefcl)lagen l^atte, mod)te id^ mid^ auf

ben 2Beg, ber an bem berü:§mten „Surgtl^eaterbanterl" borüber fü:§rte. ^n ber

furjen ^eit meine» .^ierfein» loar mir beffen ^cbeutung flor getnorben. 6§
5*
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ftanb unter bem SSorbai^e, ha§ ben Eingang 3um"^utgt!^eater jc^irmte, ha,

tüo e§ ft(^ an bie !a{ferlid}c 3{ettf(^itle anieünte, gegenüBet bet 5Jl{d^aclcrftr(^e.

§ict, untei' biefem SSotBau, tüuxbcn 2)ecotat{onen aftgelaben unb nii^t o^ne

©d)töieng!etten auf bie SSül^ne Beföxbcrt ; l^ier tourben bie großen ®ai;beroBen=

t'öxb^ bet §off{^auf|3ielerinnen öon ben Sßagen ge^oBen unb buxc^ eine üeine

te(^t§feitigc %^üxt na(5^ ben 5In!leibe,5immern gefc^leift, tüä^^renb bnxä) ben

unfdieinBarcn 5J^itteIeingang bie 9ieiter fi(^ nad§ ber 9teitf(^ule unb ein Sl^eil

be§ 5PuBlicum§ nad) ben ©^errfi^en Begaben; biefet 33ox-6ou tüax in guter

3af)i'e§3eit ber ©alon ber t t |)off(^aufpieler, tüo fte SSefud^e empfingen unb

ben S5urgt!^eaterfreunben bie |)onneur§ mochten. S)a§ Berül^tnte ^an!erl,

beffen 9iücEcnIe!§ne bie OJlauer ber Oleitfdiule Bilbete, toar ber ®efeEfc§aft§biöan,

ber aä)t Bi§ 3e^n ^ßerfonen ^Ia| getoä^rte. ®er treuefte ©tamntgaft tnar

ßanjleibirector §ofrati) öon ütaQmonb, ber 5}ZitteI§mann ^toifd^en bem oBerften

^irector, @raf ßantforon§!t) , unb bem artiftifd^en £)irector ßouBe. Sogen=

tn:§aBer, i)i(^tcr unb anbere auf ber 5}^en)(^^eit §öl^cn fte:^enbe $PerfönIid§=

!etten liefen fti^ gerne auf einige 5lugenBli(fe unter i^ren SieBlingen nieber;

felBft bie am 5lBenb Befc^äftigten .^ünftlcrinnen , bie mit ben S^^eatertüagen

angefahren !amen, konnten bem Slnrei^ !aum lt)iberfte!§en, ftd^ loenigftenS für

ein ^inüt(^en mit einjutlemmen. @§ iüor aBer auä) üerlocfenb: l^ier erfuhr

man ben neueften ©tabt= unb 2;!^catcr!Iatfd) , bie S3örfenh)i|e unb bie au§

bem Ofernori^efter; 3ugleid§ gelangte man jur ^Patf^enfc^aft aEer ©d^erje, bie

auf bem SSanlerl ba^ ßi(^t ber Sßelt erBlidten. @igentli(^ töor e§ eine redete

SäfterBan!, ha§ hinkte ^eber au§ Srfa^rung ; 5lIIe, bie fid^ bem SBan!erl öon

äßeitem näl^erten ober e§ öerlaffen mußten, tijurben oon ben ©i^enBleiBenben

burc^ bie ^ed^el gebogen. 2)er ©(^aufpieler ^erjfelb, Sröger einer !öftli(^en

^errüde, bie offenBar oiel ^u tux^ geratl^en tnor, ha fie ben ganjen 9iaden

unb einen großen 2;i^eil be§ !o!§Ien |)inter!opfe§ unBebedt lie§, ftanb einmal

unt)orftd)tig bom SSanlerl auf unb ging üBer bie ©tra§e nad^ ber Tliä)atUx=

ürc^e. „@in merltrürbiger ßerl, ber |)er3felb," fagte SSaumeifter, i^m nadf)=

fe^enb; „man iüei§ nie, oB er fommt ober ge^t." 5lur ungern ftonb man
aHein auf; man Betl^eiligte fid^ am lieBften an einem 2JiaffenaufBrud§. £)amit

jerftreute ftc^ auc^ bie Corona ber aEerjüngften @nt!§ufioften öon ber legten

©alerie, bie in ongemeffener Entfernung ft(^ aufgefteltt !^atten, um bie

SSül^nen'^elben al§ ^Jlenfd^en in ber 5lä^e Betrunbern ju lönnen.

5ln biefer SäfterBan! fü'^rte mic^ am erften ©aftfpielaBenb mein ©c^icffalS*

töeg öorüBer. „^e^t !§aBen fte S)ic^!" bod§te iä) Bei einer Entfernung öon

jtüanjig ©(^ritten, grüßte fel^r öcrßinblic^, al§ ic§ öorüBer ging, — unb:

„ma(^t'§ gnäbig !" flieg ein ©to^geBetlein in mir auf. Ein £]§eaterbiener, „5ln=

fager", tt)ie ber officieÖe Sitel lautete, töar mir SBegtüeifer Bi§ ju ben @arbe=

toBen. Erft f(^ritten mir bie fteinernen ©tufen ber S^teilfd^ule l^inauf, Bi§

töir 3u einem l^öljernen Zx^ppä)m lamen, ba§ nad^ bem 5ln!leiberaum ber

^offc^aufpieler aBjmeigte. 5ll§ mir hu Zfjüxt geöffnet tüurbe, öernal§m \ä)

ein S9la§inftrument. „S)er @arberoBe=§errid^ter Blaft mieber STfd^afan," fagte

mein gül^rer; „tt)iffen ©', ha^ i§ fo a Bö:^mifd^e§ Elorinetterl; er i§ a 3)eutfd§=

Bö:^m', aBer bod^ o SSöi^m', unb ba mu§ er 'i^alt 5Rufi! mad£)en; 3' §au§
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letb't§ fei ^tau mi, ha Bloft et bettn !§iet !6i§ gegen fc(j§fen ^'m, toaitn b'

|)etten lotnmen." §eute mu^te ex* frü^et ol§ jonft feine UeBungen einfteEen,

benn ic^ :§atte mic^ zeitig auf ben 2Beg gemacht. 2to|bem empfing ex mi(^

fel^x fxeunblid^. „^ Bitt', |)exx öon ©d^öne" — ex abelte mic^, tüie e§ alle

2:i§eatexBebienfteten tl^aten, — „©ie fommen in§ £ötoe = ^ammexl." ^c§ fa^

i!^n fxagenb an. — „^n bie ©axbexoBe be§ §exxn öon Sötne, mein' i^.

Sßiffen ©', mix fein neununb^toanäig |)of[(^auf:pielex unb !^aBen Blofe bxeiunb»

ätoan^ig ßammcxln, ha mufe mex fic^ Be-^elfen, fo gut'§ ge^t. £;ie |)exxen

©äff Befommen immex bie Beften ^ammerln, öon bie 9iefc^ifc£)öx, bie gxab nij ^u

t^un !^am. äBann b' @äft engagixt toexben, !^am'§ ^uexfi^t !a eigne ©axbexoB', fte

muffen fic^ ^^uV in bem ^ammexl angie^^en unb moxgen in bem, Bi§ amal an§

fxei tüixb ; bann exBen fie fi(^ in immex Beffexe hinauf, tuann'» tüa§ !önnen, Bi§

f ä'Iep aU 9ief(^if(^öx in a ^ammeii mit angenftex fommen— tüann fie'» mögen,

©(^aun©', ba ^int am@nb öom@ang, tüo ba§ Sifc^exi untex bexDellam^Den fte!§t,

äiagt fi(^ bex §exx S3ebientenfpielex an, bet !xiegt in fein SeBen !a ßammexl."

^n feinem 6c^iff§xaum ^atte iä) ein fo enge» SBixxni^ öon (JaBinen gefeiten

toie in biefem 5ln!Ieibexaum bex ^offtfiaufpielex. @§ tnax ein (Soxxibox, bex

mit ben Sogen bex bxitten ©alexie :paxallel lief, öon biefen bux(^ eine Tlamx
getxennt. ©eine ^xeite Betxug gett)i§ ni(^t me!§x al§ fec^g Wekx, unb bod§

hjaxen xec^t» unb lin!§ fleine (SaxbexoBen angeBxa(^t. ÜJlit toelc^em 3laffine=

ment :§atte bex bamalige 2^^eatextifc£)lex feine§ 2Bex!e§ getüaltet, bo^ ex bie

engen ©d)a(^telungen mit einem Sif(^, man(f)e au(^ mit einem äßafc^tifc^,

ein Bi§ ^töei ©tüljlen, öietteit^t gax mit einem !ünftli(^ angeBxac^ten ©c^xan!

l^exgufteEen öexmoc^te. £)ie aBfc^IieBenben SÖxettextüänbe bex ßammexln tuaxen

nic^t ganj Bi§ gum niebexen $ßIafonb hinauf gefül^xt, um buxd) ben ©:palt ben

^utxitt bex fogenannten Suft 3u geftatten. S)ie (äaxbexoBen 3ux Sinfen Boten

ben üBexflüffigen Suju§ öon bxei obex öiex ^enftexn, bie nux in ben S3ox=

mittagftunben mit 3Soxft(f)t geöffnet lüexben buxften. £)ie Suft toax exfüEt

öon bem äöo^Igexucf) bex 9tittexftiefel unb Sebexguxte, bem ^Jlaga^inftauB bex

^leibung§ftüde, bie Bexeit§ füx ben nöt^ften 5lBenb an ben Slu^entüänben bex

^ammexln !f)ingen. ^a^u no(^ bie öielen ^ex^en an ben S^oilettenfpiegeln,

mel^xexe Oellampen unb bie ©:pixitu§maf(^inen füx bie ^xenneifen bex ^xifeuxe.

ßine |)ei3öoxxi(^tung ift mix nie aufgefaüen. Dhtx foEte ein fleinex eifexnex

Ofen bex 2Bäxmefpenbex gelüefen fein, bex in einem @infc§nitte ätöifd)en ben

xe(^t§feitigen .^ammexln füx bie bxei f^xifeuxe ftanb? S)iefex mexftoüxbige

Sßinlel toax mit Sit:^ogxap:^ien, ©(^aufpielexöoxtxätS, ^iftoxifi^en $pexfönlic^=

feiten, 6oup(et§ unb 3eitung§au§fc^nitten tapesixt. ^a^tüi^en fleBten aBge=

legte ©(^nuxxBäxte bex §exxen §off(^aufpielex jum tüeitexen (SeBxauc^ füx bie

©tatiften. @locfenap|3axate, huxä) toeld)e bie gxifeuxe gu ben ftd§ coftümixen=

ben ©c^auföielexn citixt töexben fonnten, tüaxen mä)t öox^anben. „fyoxt=

müHeeex!" fd^mettexte e§ au§ einem ^ammexl, unb „fomm' fd^on, §exx öon

l^id^tnex!" fc^oE eg au§ bex fyxifeuxecfe ^uxM. „Spaäl" „©cf)ei6enf)ofex!"

Sebex gxifeux exfannte an bex ©timme unb 5lxt be§ 9tufen§ feinen 5Jlann.

äßenn ha^ ©öiel auf bex SBü^ne Begonnen f)atte, famen l^iex bie |)exxen

„©axbexoBex" äufammen, um au flatf(i)en, unfe^lBaxe ©pielmet^oben, buxc^ bie
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man Unfummen in ber üeinen ßottetie gewinnen mu^te, ^u erörtern unb

auf 2;ob unb ßeben ju curtren, bcnn fte lüaren faft alle |)etlfünftler, unb

^eber fd^tüor auf fein S^iece^t; aber ^eber öon i^^nen fcijtoor auä) ouf feinen

„§e:rn". ^anä) rü^renbe§ SSafallenöcr'^öltniB '^attc \\ä) gtüifc^en einem alten

©(^aufpieler unb feinem alten ©arberobier enth3idelt, bie fic^ um feinen $Prei§

mel^r bon einanber getrennt ^tten.

6in 2)ur(i)Bru(^ in ber rec^tSfeitigen 5}tauer fül^rte über einige 6tufen

hinunter ju ben ^ünftlerlogen im brttten ©todtuer!, bie öon bem ^uf(^auer=

taum böEig abgefd)loffen toaren, gtoei §errenlogen, birect am ^rofcenium, unb

3tt)ei baneben für bie 2)amen. S)ie erfte Soge, äunäc^ft bem 35orl)ang, tüurbc

äumeift tiom 9la(^tt)U(^§ beöiJHert ; auf einer er'^ö^ten S5an! fa^en im Schatten,

ben ^li(!en be§ ^ublicum§ entzogen, manche ber im 6tütf befd^äftigten 6c^au=

f^jieler im öollen (Joftüm. 3" biefer Soge enttoitfelte fi(^ ftarfer @nt!^ufia§mu§,

unb oblrol^I ein ftrenge§ 5l^plau§oerbot ejiftirte, fi^Iugen bod§ man(^maL öer=

ftedtt unter ber Sogenbrüftung, bie §änbe heftig auf einanber. £iie jtoeite Soge

nal^mcn bie 9iegiffeure ein unb bie 6(^aufpieler, „bie tra§ tonnten". ®e=

tDö!^nli(^ tarnen bie Stegiffeure nur ju @rftauffü()rungen unb ©aftfpicien,

Saro(^e anä) nad) SSeenbigung eine§ jeben großen £)iner§, ba§ er mitgemadit.

@§ tnar i!§m @^renfa{^e, feine gute Safellaune in bie Soge ju fü'^ren. „@uten

5lbenb, ßinber, tnie ge!^t'§ Sud)?" 2)ann ftü|te er bie §änbe auf bie Sogen=

brüftung, legte bie Üted^te fdiattenb über bie 5lugen, tointte grü^enb einigen

S5e!annten im ^Publicum ju, unb mit einem „gute 5ia(^t, ^inber, unterl^altet

@u(^!" ging er toieber, nac^bem er fic^ bem öerfammelten Sßolte gezeigt, ^n
ben 3^if<^^nacten leerten fi(^ bie Sogen; mau traf fid^ im S5orroum, um eine

anbere Suft ju f(^öpfen, tnenn anä) feine bcffere, unb fid^ bon ber fd)tt)eigenben

2lufmer!fom!eit mdljrenb be§ 2tcte§ im Reitern ©eplaubcr ju erl^olen. ^m
alten, engen ^urgtl^eater tnar (5)elegenl)eit, ha^ fid^ bie SoHegen intim fennen

lernten, tüa§ im neuen §aufe, mit feinen 2öeitläufig!eiten, faum ber galt fein

bürfte. — 33on ben ©arberobenräumen füfjrte ein fdjmaler, !^öl3erner Zxe)?pin=

gang, ein förmlicher ©d)lau(^, !§inunter na<^ ber Sü^ne. §albh)eg§ mad^te

er einen 5lbfa^, tno tüieber brei ©arberoben ongebrad^t iuaren, bie SSaumeiftcr'g,

ber 5ln!leibefalon be» Sarod^e unb jmifi^en beiben eine Heine Sabine, bie 1866

burc^ @rbf(^aft an mid^ fiel, al§ ha^ gro§e 6terben über bie Surgf(^aufpieler

getommen tüar. S5on !^ier fü!^rte, o Sßunber ! ein eiferne§, ütüa^ getounbeneg

SEreppd^en ooltenbS auf bie S3ü!^ne. ^unäc^ft ber oberften Stufe biefer treppe

l^ing, lünftlicf) an ber SBanb befeftigt, eine 5lrt 5polid§ineEEaften, mit rotl^em

Sebertuc^ überwogen. @r bot bem ©rfinber biefeg Obfcröatorium» , Sarod^e,

einen 6i|, oon bem er burdf) bie erfte ßouliffengaffe bie 9}orgänge auf ber

SSü^ne beobai^ten toottte, toogu e§ feiten genug !am. ©in anberes ßuriofum

tüar eine eiferne 335affer!iftc in ben oberen (Sarbcroberäumen, bie, mit einem

^oljbedfel öerfe'^en, auf Heinen ©d)eibenräbern ru^te, um fie bei 5lu§brud^

eines 9^euer§ fd^neE an bie gefäl^rbete 6telle ju bringen, fo nal^e bie t)er=

fd^iebenen 6tufen im (Sauge e§ geftatteten. „S)ie Elemente Raffen ba§ ©ebilb

öon ^Jlenfd^enl^anb — ." £a§ ölte ^urgt^eater, ha§ fid^ unter il^rem <Bä)n^e.

ou§leben burfte, mu% iljre ftiEe Siebe gemefen fein, lieber l^unbert ^al^re
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^ahm fte e§ gnöbig öoi; betn ^ünbcnbcn f5^itn!en Betüa^ü, bet ba§ alte, au§=

gebörrte (5Je6äube, mit ben Ijöljeraen 2ßin!eltüci-!en , in tüenigen 5}Iinuten in

ein glommcnmeer öertoonbelt ^ötte, — txo| ber eifexnen 2Baffet!ifte.

3e^t merüe ii^, ha^ es f)o^e 3eit tnuxbe, an mi(^ ju ben!en; benn bie

5lnfletbet ertnarteten Bereite i^re ©etren, unb icf) ^örte auc^ f(^on Einige

ptaubcrnb bie ©tiege ^exauf fommen, bie ft(^ gemäc^Iic^ im ©ange me^rfati^e

|)alteiteaen pm @efpräc§ gönnten, Beoor fte mit ber Seelenruhe lebenölänglid^

engagitter §ofi"(^au1>ieIet i^re Sabinen Belogen. 531eine |3i-oüifonfcf)e &axht=
i-oBe Irar i!§i-e§ angeftammten ^etxn tnürbig : fte etfc^ien in ber UmgeBung bei;

onbex-en Beinahe fürftlid), fte ^atte ein ^enfter, einen gto^en 6(^ran!, ein=

gefeffene Sebetftü^Ie unb ^toei 2;ifd)e. S)er unantaftbate ^efi| be§ 9toume§

njor bocumentitt bux(^ einen an ber 2ßonb f)ängenben ©axbexoBenroif Sötüe'§

unb einige biScxete 5lleibung§ftüdte, hu t^m nä^et toaren al§ bex 9totf.

2)xau^en auf bem @ange fummte e§ bui-(?§ einonber iüie in einem S5ienen!otB,

au§ einem ßammetl etfc^oH lieBlic^et (Sefong, ^xifeuxe mutben gerufen, t^re

Srenncifen ftapperten, unb ber ©erud^ öon üBer!)i^ten paaren ftrid) üBer bie

(SarberoBen l^in. £a3tDifd)en erüangen bie ma^nenben @Ioc!en3ei(^en , bie

mir ^er^toefi maäjUn, tneil fte mid^ h^m gefürc^teten SlugenBlid immer nä^er

Brachten — eine l^alBe 6tunbe — fünf^el^n ^Tiinuten —fünf 5Rinuten !

5piö|lid§ f($rillte bo§ ^eic^en aum Slnfang öon ber a3ü§ne :^erouf, unb bie

„®riGen"-Duöertüre l§uB an. £a !^alf fein ^erjftopfen, ic^ mu^te l^inunter

auf bie Bretter. S)ie SSü^ne lag im milben, rötl^li(^=toarmen Si(ä)te einer

mäßigen Slnja'^l tool^lgeputter, feiten qualmenber Dellamijen. @Iüc!li(^e £ar=

fteller, bie im (Sc^u|e biefer Seleud^tung fic^ einer etoigen ^ugenb erfreuten!

2)a§ moßige Sic§t tnottte feine ^ä§li(^en gntbeciungen Bloglegen, e» umtjüüte

me^^r mit feinem Scf)ein, als e§ geigte. 2ßer innerliche .^ug^nb Befa§, Brauchte

bie äußeren 6ci)äben ber ^eit tüenig ju fürctjten ; ei^te unb gereifte Surgf(^au=

fpieler BlieBen immer jung. 5IBer ba§ publicum, üertoö^nt burc^ 23eleu(^tung§=

jauBer anberer öffentlicher Socale, fing an, üBer bie 2)un!el^eit auf ber S3ü^ne

3u flogen, unb fo Bol^rte ftc§ bie Sieu^eit mit ©agrö^ren auii) biixd) ba§ alte

Öemäuer ber S5urg unb brüdfte ha§ unerBittlid^e Sic^t juerft in hk ^n%=

lampen ber SSü^ne, fpäter auc^ in bie Samt)en ber ©ouliffentüänbe. 3)ie

2;em:peratur, bie im ©ommer tnaljrBaft tropifct) auf ben ^urgfc()aufpielern

laftete, trurbe baburd^ noc^ mel)r gefteigert; e§ gab 5lBenbe, too man 3lt)ifd^en

ben Souliffen 26 ^ R. öom S^ermometer aBlefen fonnte. S)aBei burfte in ben

2;i§eaterftunben feinerlei Suftjuful^r ftattfinben ; 2;§üren, bie nacf) ber ©tra^e

fü!^rten, toaren ungangbar- gemacht, mit SBcrg auStape^irt unb alle Otiten forg=

fältig öerftopft morben. 2Cßenn in einem ^tüift^enacte 3)ecorationen au§ einem

®ang auf bie S9ül)ne ^ereingeBradjt tüerben mußten, erfd^ott öorl^er ber

äßarnungSruf : „5lufgemacht toirb!" unb im diu tüaren tion ber S3ül^ne bie

gefd^mtnlten ©eftd^ter tnie meggefegt, fo empfinblid) tuaren bie ©(^oufpieler

gegen Sufttoed)fel. — 2[ßar e§ ^eute tjei§ ober falt? ^(^ tonnte e§ ntc^t, mir

Brannte ber fiopf im ßampenfieber. Bei htm 5lufäie^en be» 2?or^angeö brängte

ha^ SSlut 3um ^er^en jitrücf, unb fo ging e§ im 2öed^fcl f)in unb ^er, Bi§ p
meinem 5luftreten. ®a§ $Pobium mogte, unb bie Sampcn Brannten fc^toarj
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— einen 5tugenblidE — bann toorb e§ tüiebet ^iU, unb i(^ fül)lte feften ^oben
untei: ben §ü§en. 3e|t lehnte ic^ meine 5J^itfpieler erft !ennen, — 5}tama

^oiainger, ^apa Satod^e! @in foI(^e§ gltetn^Daar ^aiU iä) fteilic^ in bei

„@tiEe" noc^ nii^t gel^afit, — tüie !ant ic^ in biefe §antilie? Wc^x noc^

t3exi6lüffte mi(^ mein ^i^t^ingSBruber. 5ln il^m !onnte ii^ etmeffen, tüa§ bet

Sanbtl) Quf ben S3ü!§nen, tüo ic^ Bi§§er ben £)ibier gefpicit, füx ein „ööfei:

trüber" getoefen toax. ©ein ^luftxeten ^aitt immer bem ^Publicum Begreiflich

machen tooHen, ba% et ber erfte SieBl^aBer be§ @tücfe§, ni(^t bo^ et ein öet=

lieBtet ^ouet fei ; et f:ptac^ ein gef(^tauBte§ S)eutfd) unb fteljte auf bet 25ül]ne

:§etum, toie et e§ füt fein „f^ac§" angemeffen :§ielt. 5lu§ biefet ©efptei^tlCieit

toaten mit S5ott!^eile etiüadifen, benn ic^ öetfudite, im @egenfa| ju Sanbt^,

huxä) yiaiüxliä)hit 3U tnitfen. 9lun aBet fam ic^ an ^aumeiftet=Sanbtl), bet

mic^ mit feinet Bteiten ^tatutlüa^^tl^eit gönjlic^ an bie SBanb btücfte. @t et=

hielte fo teic^e !^umotiftifd§e 3Bit!ungen, bie ic^ füt bie alleinige S)omäne be§

S)ibiet gel^alten, ba'^ iä) au§ btm Staunen nid^t !^etau§ !am. ^m legten 2lct

fteute iä) mi(^ auf eine üeine 6tanbtebe, bie ic^ ben ßltetn p !§alten ^atte,

unb bon bet iä) mit eine Sßitfung öetfptedjen tonnte, benn fie ^atte eine

gute ©(^lu^:pointe. 5[)^ama ^ai^inget unb Soto(^e t)ötten bem \xtä) getootbenen

S)ibiet ftaunenb ju, Bi§ ju bet Stette feinet Dtebe: „©tauBt nut ni(^t, ba^

ßanbtt) je eine 5lnbete nimmt al» fyanc^ette! @^et gel§t et lieBet ju ben

da^jujinetn — " ba ftie^en Beibe einen tomifd^en @ntfe^cn§fd)tei au§ unb üet=

Hammetten fic^ in einanbet, ba% ha^ §au» in :§eIlCen ^uBel au§Bta(^. @§
toat ein @jtempote, ba§ auf bet ©cenenptoBe ni(^t einmal angebeutet n)utbe

unb miä) eth)a§ au^et Raffung Btac^te. 5Jleine Ütebe tüat but(^fc§nitten, unb

bie ©(^lu^pointe bet)3uffte. äBäte nid^t naä) bet 6cene be§ £)ibiet mit bet

(Stitte ein fteunbli(^et 5lpplau» be§ SCßo^lnjoEen» gefaEen, bet ®aft iüäte

fang= unb flanglo§ aBgegogen. ©cfpannt trat iä) getuefen, tua? mit SauBe

fagen n^ütbe; et !am in jebem ^tüifd^enoct auy feinet Soge f^etuntet auf bie

SSü^ne, aBet et fagte mit nid^t». ^d^ et^ielt feinen militätifdl)en , ftummen

@tu§, aBet !ein SBott. ^^ öetfuc^te in feinem ©efidfite ju lefcn — eine

©p^inj tüat leid^tet 3U enttät^feln. Wdt gcmif(f)ten @efül)len fuc^te id^ mein

Saget unb ben ©d^laf, bet nic^t !ommen tooEte, oBtoo^l il)n feine SotBeeten

fc^eud^ten. £)ie Gebauten gaBen feine Ütu'^e, Befonbet§ einet btdngte fid) immet

tüiebet auf: „im S3utgtI)eotet tüetben ftembe @d)aufpielet in ©runb unb

35oben gefpielt!" ^Jletftnütbige ^ünftlet unb ein metftüütbiget 2)itectot! —
5)a§ (Saftf^iel na!^m feinen toeiteten 35etlauf; meine 3n)eite Atolle tüat bet

2:ümpel in „@in Suftfpiel". SauBe läd)elte auf biefet $PtoBe tüiebet tüie auf

bet etften, lad§te fogat einmal ^tü auf, fonft Blieb et ftumm füt mid^.

SQßäl^teub bet SSotfteGung etfc^ien et in ben 3toif'^cnacten auf bet SSü^ne,

tegelmäfeig, tüie bet @eift im „|)amlet", aBet tüie biefet einge!^üEt im ge]^eimni§=

üollen ©cl)leiet, ben id§ ni(^t gu lüften h)agte. Ütcd^t glüd^lid) füllte id^ mid)

in bet Diolle be§ Mmpel nid^t ; fie tüutbe fonft t)on ^J^eijnet gefpielt, unb id^

metftc, ba§ id§ in feinem ©(Ratten ftanb. £)ie äßa^l bet legten 9toEe tüat

günftig füt mic^; bet gute, bumme Henning in „S)et ©tötenftieb" l^atte in

!eine§ Betöottagenben ©d§aufpielet§ Rauben gelegen, unb id^ l)ätte öielleid^t
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aufrieben fein !önnen, — toenn SauBe nur gefpto(^en. 5JHt Sidjerl^eit rechnete

iä) barauf, e§ toax ja ber le^te ©aftfpielaBenb , ic^ !§offte toemgftens auf bte

ßinlobung ju einer S5efprec^ung im S)irection§6ureou, — fte Blieb au§. 5lm

näcfiften 9}bxgen, jeitig für Söiener SSegriffe, erfc^ien ber 2:^eQterbicner mit

h^m Stuftrag, bie brei OioHen lieber aBju^^olen. ^ugleic^ legte er ^toei

Öunbertgulbenfc^eine al§ ©aftfpiel^onorar auf beu 2:;ifc^ unb bat um meine

Unterfc^rift auf ber (Smpfauggbeftötigung. ^(^ fpri^te laugfam bie Q^eber au§

unb fragte obenhin, ob ber §err £irector mir fonft gar uid^t? tneiter fagen

laffe? 5[Rit bem freunblic^ften ©efic^t berueiute ber 2^l)eaterbicner unb em=

:|3fo!^l fi(i), uic^t a^nenb, ha^ er mir bie legten Hoffnungen graufam vertreten

l^atte. 5llfo e§ toar aus! ßaube tüoltte ni(^t§ öon mir toiffen. 2ßa§ nun
t§un? £;ie fioffer pacfen unb abreifen, ol)ne mic^ öon Saube gu öerabf(Rieben;

ic§ töoEte i^m einen unangenehmen 5lnblitf erfparen. @ine ^albe Stunbe liefe

ic^ meinen Unmut^ raifonniren, ^DOiite bie .^offer aber nic^t. 5lnbere @eban!en

!amen unter bem Sonntagögeläute öon 6t. 5Peter: „^(^ ge^e bod^ ju Saube,

— nur um 3u erfal^ren, toeg^alb er mic£) gar fo fc^recflii^ finbe." SBieber flieg

xä) bie 5llbrec^tyrampe l^inauf, na^ be§ Sötoen §ö^le. Stifter liefe mi(^

fofort in ba» £irection§3immer ein. „§err £irector," fagte ic§ mit beengtem

5lt§em, „ic^ fomme, mi(^ öon ^i)mn ^u öerabfc^ieben, unb bebaure nur, bafe

iä) ^t^xen (Srtoartungen nic§t entfproc^en ^abe." — S)er S)irector !^atte mic^

$pia^ ne!^men laffen unb tüarf einen langen Slitf auf mi(^. „SSoraug f(^liefeeu

Sie ha^V' — „S)a» tüor boc^ gu merfen," fagte iä) mit einem öerunglücften

iCädieln; „©ie l)aben über meine SarfteHungcn auc^ ni(i)t ein äöort öerloren."

— „2Bäf)renb eine§ öaftfpiele» äufeere ic^ mic§ ni(^t gerne; ha§ fonn öer=

toirrcn. Sie ^aben mir fo toeit gan^ gut gefallen, 6ie ^aben luenig gu öer=

lernen, i(^ engagire 6ie, iüenn ©ie iüolCen." @in ©lue!, bafe iä) ft^on fafe,

iä) tödre in ben ©tul^l gefaEen. „^a, ic^ engagire ©ie für ein ^ai:)x, auf

meine gauft, fo tüeit xnä)t meine 5]ta(^töoll!ommen^eit. 5lber töir fe^en in

ben ßontract, ha% ©ie fiel) unter ben gleidjen Sebingungen für ^Inei lueitere

^o^re binben, toenn ©ie nac^ 5lblauf beS erften ^a^re» ben 5lnforberungen

ber oberften ^e^örbe entfpredjen. SßoHen ©ie ha^^V — „2)a§ tüiH iä)." —
„2öa§ §aben ©ie benn in ÜJlainj gehabt?" — ^ä) bezifferte mein bortigc» @in=

!ommen. „£a§ ift öiel ^olj. 5lber e§ tDor nur für fieben, ac^t 53^onate,

l^ter ft|en ©ie ein gan^e» ^a!^r unb ^aben obenein Serien, ^cf) toilt 3l)nen,

5ll[e§ in 5lllem, iöl^rlicl) jtoeitaufenb ©ulben geben; finb ©ie bamit einöer=

ftanben?" — ^Dtir tüar Sllleg rec^t. — „©ie be!ommen bamit biefelbe ©age,

bie 5lrn§burg :^at, ber fc^on fünfzehn ^a^re ba ift. £en ne:§men ©ie fid^

über^au:pt ^um 53tufter, — ein getöiffen^after ©(^aufpieler unb ein tüchtiger

5Jlenfc§. 5Jtit 9iotten !ann id) ©ie nic^t gleich überfüttern; ©ie toerben nic^t

engagirt, um ein Soc^ au§äufüllen; ic^ mufe ©ie einfc^icben nai^ unb nac^,

ba Reifet e§ für ©ie: ne!^men, toa» fommt. ^ei 5loöitäten toerbe iä) ©ie mög=

lictift berüd£fi(^tigen. Sßiellei(^t !ann ic^ ©ie in ber ^eifeen ^eit eine grofee

Ülolle fpielen laffen. 5Jht bem äßiener §rü'^io:^r unb ©ommer öermag unfer

2::§eater niitit ]u concurriren. 2[ßenn aber bie Sogen=5lbonnentcn auf bem

Sanbe finb unb bie ©perrfi|e leer töcrben, fann ic^ einige ©jperimente
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tisüx-en; iä) toill an 6ie bcn!en. -^eute ^aöen tüit bcn bntten 5!Jlat, ^^x

ßontfoct foll fc^on öom etften Beginnen, fo Derbienen 6ie tüiebet ein paax

Sage. S)ic ©age tnirb ^f)nen :pränumeranbo auggega^lt, foöalb bie Gonttacte

untetfc^rieBen jinb. 5)la(^en ©ie nur, ba§ Sie au» bcm t^euten ^otel ^exou§

fommen; öer[u(f)en Sie, fii^ billig einpricfiten ; man fann haS^ in SQßien. (Selben

Sie auä) ftei^ig in bie Soge unb lexncn Sie gufe^^en." ©t reichte mit bie

Öanb unb fa^ miä) mit guten 2lugen an. „galten Sie gu mir, — Sac^fen

toaren mir immer treue ^)Jtitglieber. 2tbieu!"

2Sar benn ber ^immel blauer getnorben? Sct)ien bie Sonne geller al§

oorbem? @inen fo ^eriiidien ^rtaienfonntag !§atte ic^ no(^ nie gefe^en, iä)

mu^te mein Ootte§ §cr,^ in ben jung = grünen SBiener Sßolb führen, h)o i(^

jeben 5!Jtai!äfer ^ätte ftrei(^eln mögen. — Saube ^ielt SBort: mit bem 6on=^

tract fam eine tieine 9ioüe für bie nöi^fte 5^oöität, eine frangöfifc^e Un=

bebeutenb!§eit, bie f(^on na(^ je^n Sagen aufgeführt tuurbe, unb für bie l^ei^c

3eit erhielt i(^ eine bitfe OtoHc in „Sie erfte ßiebfc^aft". S§ trar ein ein=

actige», abftcrbenbeg Suftfpicl, ba» feiner legten 5luffü!^rung entgegenfa^. So
!am e§, ha% icf) im erften 5Jlonat fünf 5Ibenbe in einer 5^ooität fpielen unb

S5ormittag§ meinen Üiotlenl^unger in ber „6rften 2iebf(^oft" befriebigen tonnte.

2luf meinen ^iat^mittagSfpa^iergängen im ^rater traf iä) mit Saube äu=

fammen, ber fi(^ mit feinen beiben ^agb'^unben frifc^c Suft oergönnte; er lub

mic^ ein, ber Sßierte im SSunbe jn fein, unb jeigte fiii) begierig, ^u oerne^men,

loie id) mein ßeben eingerict)tet ^abe. „2ßo lDof)nen Sie nun?" — „Stuf bem

Opernring." — Saube blieb erfd)ro(fen ftel)en unb ftie§ ben Stotf auf ben

S3oben. „^n einem ^Polai»! £o§ tonnen Sie nic^t erfc^tüingen!" — ^c^

beru'^igte i^n bamit, bafe mein $)3alai§ auf einer Seite noc^ fein 9lac£)barl)auö

fjabe, t)ermutl)lic^ erft trotfen gu tno^nen fei unb ha^ id^ für mein 3^^^e^

im fünften Stotftner! eine 5Ronat»mieti§e oon 13 fl. ja^^le. @r bad)tc getoife

an feine Stubentenjeit unb tooltte 33ergleid)e jie^en jtrifc^en je^t unb bamal§,

benn \ä) muBtc i'^m, Oom 5Jtorgcncaffee bi§ ,^um 5lbenbbier, aHe 5[)la^läeiten

unb greife aufjagten, bie er geiüiffen'^aft fummirte. (Einmal gereift, öerlongtc

er meinen gangen ©elboerbraui^ ju lüiffen, tüie er fic^ in Sßien f)erau§ftellen

lüürbe ; er abbirte unb itiar erftaunt über bie !^ot)e Summe, bie ein einfacher,

junger Wann gu feinem Seben braud)te. (Sr oerfan! barüber in 9Iad)ben!en.

^ä) üermut^ete, ha'^ er über bie -^ölje ber ©e^altögulage na(^finne, bie er mir

aufnöt^^igen toolle, aber er brau(f)te brei ,3o^re baju. um fie ausgufprei^en.

Seine ©ebanten töoren in 5Bre§lau geltjcfen unb blieben ha ^aften. 6r erjäi^lte

t)on feiner Stubenten^eit, unb lt)ie e§ an einem §aare gegangen, ha'^ er niä)t

S^eaterbirector, fonbern otabemifd^er ^ed)tlel^rcr gelüorben fei; feine gro^e

SSegabung bafür fjah bie Kommilitonen Oeranlafet, i^m btefe Stellung an5U=

bieten. 5)ann folgte eine muntere ©efd^ic^te oon bem erften |)afen, bcn er

auf ben ©ütern bes dürften $ücEler=5)^u§fau gcf(i)offen ; oon bem öofen tamen

h)ir auf ßaube'§ §unbe, biefe führten auf bie Spur oon ©abillon'» ^afli^^un^'

unb ha toaren ioir auf einmal im Surgtljeater unb blieben ba. ,^£^3^ traf

mic^ bie Steige be§ (Srgä^lenS. Saube oerftanb eS, mic^ auöjuljolen, mein

Urt!§eil, meine ^etounberung, fogar tieine Sebenfen §crau§ ju lobten. 5ln bem
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^uft {,Mmna Don SSarnfjelm") be§ ^:ileifter§ Saroc^e hjax mit @{mge§ ntc^t

tec^t; Tiatütlic^, ic^ ^ottc ja biefe ^otte in ^am^ gei>ielt. OJIeine 2tnex!cnnung

tonnte ic^ if)nt nic^t oerjagen, aber — i(^ ^atte boc§ mancf)e§ „2l6er"; feine

Äleibung erfi^ien mit an fein, fein ©eft(^t ^u gutmüt^ig, et ^ötte ben 2:tain=

!nec^t, bie ^eftic me^t ^etangfeljten foEen. Saube tnanbte mit ben Slitf gu:

„Sin ßötnc^en Sßa^t^eit liegt in bem, h)a§ 6ie fagen, abet Rotten ©ic bie

©t^ö^ung Don bem ^ubel? 5Jletften Sie auf i^n in bet ©cene mit

f^tangi^ca?" 5Jleine 5lu§ftellungcn öetfanfen bei biefet ßtinnetung. „ßetnen
Sie jufei^en/' mal^nte Saube, unb ba§ !lang fe^t etnft^aft. 2ßa§ füt eine

gtoBe Äunft ha§ fei, ift mit etft nac^ unb nad) aufgegangen.

5lttigfeit unb ^etfommen öetlangten, ha% i^ meine betü^mten Sottegen

but(^ 2tnttitt§Difiten ftötenb übettafc^en obet (angtneilcn muffe. £)ie f)oIbe

3ßeibli(i)feit foHte ben Sßotpg !^aben, unb ic^ bcfc^to^, bie f(i)önfte untet ben

dlteften S^amen be§ Sutgt^eatet§ äuetft mit meinem ^efud^e ^u beglüifen,

fytau 31malie ^aijinget. ^n einem altet§gtauen ^aufe bet 2ßip|)lingetftta§e,

^oc§ oben, ^atte fie i^t öeim aufgefc^lagen, bli^blan! unb fteuublicJ), tüie bie

^n^abetin bet 2ßof)nung felbft. 3)ie tunblic^e 9iefi, i^te alte S)ienetin, ^u=

gleich mitt^fcl)aftlicl)e 9lec^nung§tät^in — benn W(ama ^oiginget toat o^ne

3a]^lenftnn gut Sßelt ge!ommen — , fü§tte mi(^ löc^elnb, toie einen alten SBe=

fannten, in ba§ 3^^^^^' ^e^ Öettin. (Sin !leinet ^reubcnfi^tei, bet geh3ö^n=

li(^e @mpfang§f(^tct bet ßünfttetin, §ieß mi(i) tüillfommen. „.f)a! bo ifcf) et

io, moin S5ub, moin 2)ibiet! ©tüfe' 6ie bet §immel!" ^m 5lugenblitf tüot

id) „betl^oim". S5ei foli^em (Smpfang tonnte man bei ben ftättften 3iefpect§=

gefül)len nid)t ftemb bleiben, xä) !ü§te unb btüifte lebhaft bie mit entgegen

geftteifte öanb unb fü^^lte i^ten (Segenbtudt mit hzm netöös jutfenben Daumen.

„£) bu blaue§ .^ettgöttle," fc^tüäbclte e§ in mit, al§ i(^ i^t tec^t in§ (SJeficljt

fal^. „3f(^ be§ a fcl)öne, alte Same, mu§ bie emol ^übfcl) gehjefe foin, ^immel«

foppetment!" @§ tuat fein ßunftftücf, im 5lltet fo f(^ön gu bleiben, toenn

man betattige ^tofillinien mitbefommen. 3)ie fein gefcf)nittene, leicht gebogene

91afe mit ben S^taffcnüftetn unb folcl)e klugen! äßa§ mod)ten bie, als fie nocl)

nic^t 3u Diel gefef)en, füt &IM getücdt, tDoS füt .^etgen§un^eil angctict)tet

^aben! @in §ellblauet SBaffetfpiegel, mit bunflet, fct)atfet Umtanbung; abct

batin untettaud)en tonnte man nid)t, bie bünne (äiöfc^cibe be§ etften Q^tofteS

lag batübet. 5)lama öoiginget tämpfte nic^t gegen ha5 5lltet, S^ungeln f)atte

fie nicl)t ju glätten, it)te ^aut tüax fo fttoff gefpannt unb glänzte trie bie

eine§ jungen £ienftmäb(^en» am ©onntagmotgen, toenn fie fic^ mit tDatmem

SCßaffet unb ©eife getoafä)en !^at; bei ben C^ten tüagteu fid) jlDei bunEel=

blonbc glec^ten ^etDot, beten Utfptung man nic^t nac^ge^en tonnte, tücil ein

5ietli(^e§ öäubc^cn if)ten .^opf umta^mte, ba§ Don gtoBen ©(^leifen untet bem

Äinn pfammcngeljolten tüutbe. ^ung tuoUtc fie nic^t fc^cinen, abet etobetn

iDOÜte fie immet norf), unb ha tnat i^t DHemanb ju geting. ©0 tlingt e§

ganj glaubtoütbig , ba§ fie einem ölglänjenben Sampiften auf bie ©d^ultet

geflopft unb mit nact)btüctlic^et ^'etonung gefogt Ijaben foH : „S)e§ muß toa^t

fein, fo toie bu boine Sampe pu^e tt)uf(^t, fo pu^t fe toinet me^!" ©ie fa^

Dot mit, fo angezogen, alö tDöte fie eben ou§ einem ©c()äcl)telcl)en genommen,
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bem jüngften f^räulein jum ^lufter. 6in oufgef(^lagene§ S5u(^ lag öor it)X,

unb in ben §änben ^atte fie eitie §ä!el= obet StxitfaxBctt. 2)en !leinen %i\^

äierte ein ftlberne§ S)ö§(f)en, bem fie mant^tnal ein $n§d^en entna!§m unb feinet

SSeftimmung äufü:^xte, mit einer ©xajie, toie tüenn fi(^ ein ßä|ct)en ha§ 9M§(^en

:pu|t. Der @ngel, ber einft auf feinen ©aftfpielteifen bie gange !unft= unb

fdlön^eitglieBeube ^äuneriDelt 3)cutf(^lanb§ gu feinen f^^ü^en gefeiten, bet fogat

htm alten ©ro^metfter in äßeimar Setüunbetuug eingep^t, — ber (Sngel

f(^nupfte! — Den 2;on ber erften ^egrü^ung 6el§ielt fie Bei, unb id^ öer=

tnicEelte mic§ unenttinnBar in ben 9te^en ü^rer SieBen§tt)ürbig!eit. ^m
luftigften (Scfprö(^ öernal^m ic^ ein äßoxt, ba§ iä) liier ni(^t ertoartet l^ätte

5u Igoren. 2lu§ bem 5leben3immer, beffen S^üre geöffnet ftonb, fc^impfte eine

gebämpfte ©timme l^erein: „Du ©au!" ^ä) toar fprac^log, unb Tlama
|)aiäinger, bie üBer Befonber§ bumme @efi(^ter in ßntäüdung geratl^en konnte,

Brad^ Bei meinem SluBlid in frö!^li(i)e§ ©elftester au§. „'§ if(^ moi ^Papegai, —
bi3§ muffe fi(^ att' meine SSefuc^er gefaEe laffe. D' 9ieft if(f) bran f(i)ulb, bie

!§at em immer ft^redlid^ gefc^impft, it)ann er '» Söaffer terplanfi^t ober fei

^utter öerftreut l^atte. Da l^aB i g'fagt: ,9ieft, bc§ S^'^ierle ifc^ a feine ^e=

l^anblung gett)ö!^nt, Du mufc^t gart mit em umge!^e.' diu ^at fe em immer

gang leife gugerufe: Du Sau! Da§ 3Bort l)at bem ^apegai g'fatte, unb brum
^at er fic^'s einftubirt, lüie er'§ bon ber Dtefi g'^ört." DaBei lachte fie

S^^ränen, toie fie fic^ Bei i!^r öon felBft einftcEtcn; hk lierBen liefen fi(^ nic^t

lodEen, unb lüenn fie auä) ein 9IioBe=@efic^t ju madjcn t)crfu(^te, e§ gaB bod^

nur ein trodenesi äßeinen. ^!^re I)eitere 5^atur Inc^^rte fi(^ gegen 8c^mer3=

äu^erungen, unb bunlle 235ol!en, bie il)r bie 6onne betfen Juottten, fuc^te fie

3U f(^eu(^en. ^mmer ift i^r ba§ ni(^t gelungen; fie mu^te ba^ graufame

@(j^i(ffal erleBen, ba^ fie au§ i^ren £ieBling§plä|en unb SeBen§geh)o^n!^eiten

l§inau§ bemolirt iüurbe. @rft fiel ba^ „5parabei§gartel" , tüo fie gerne i^re

©etreuen \ai), inenn fie i^ren 5loi^mittag§caffee na^^m; bann tnurbe i^r §au§
in ber Sßipplingerftra^e aBgeBroi^en, unb fie mu^te iijx §eim nac^ ber fBolU=

gartenftra^e berlegen. S3on i^^ren genftern fa!^ fie ba^ neue SBurgtl^eater fid§

er^eBen, ba§ fic^ getoaltig reifte, um gu fdjauen, oB benn ba§ alte Bei feinem

2lnBli(f nid)t in fid§ gufammenfaEen tcerbe. ^c^ folgte i!^r auä) in biefe

äßo^nung, unb gur 5ieuia!§r§cour Brachte iä) no(^ @incn mit, ben fie eBenfall§

gefangen :§atte. „|)a!" rief fie Bei unfcrem Eintritt mit i!§rem freubigen

@mpfang§fc^rei, „ba lommen meine Beiben ßieBf(i)ten öom gange X^eater. De§
ba" — fagte fie gu einer Dame, auf mid^ beutenb — „be§ ba ifc^ ber ©d^öne,

unb be§ — be§" — ber 9lame be§ 5lnberen tnor il§r entfaEen, unb l^alBlaut,

aBer bringlid^ fragte fie mic^: „äBie l)eifet ber ^erle?" ^d) nonnte leife ben

^Jtameu, unb frifc§ cinfe|enb ftellte fie öor: „Unb be§ ifd^ ber Seimig! !ommt
emal ^er, ^^r. Da l^aB' id^ h)a§ für ^uc^, ein !leine§ 2l^nben!e an 5Jiama

^aiginger, nette ßigarrefpi^le mit moin 5kmen§3ug; bo§ britte möget ^l§r

bem 5lrn§Burg mitnel)me/' — unb oKc brei inaren tüir 5lic^traud)er. ©inb
edite S^eatcrmänner nid^t fo l)äufig, al§ man annimmt, bie S^caterineiBer,

im guten ©inne, finb nod§ feltener. 53tama ^aiginger aBer tüor ein 2]ollBlut

reinfter 9taffe, non alten Kollegen al§ fold§e§ onerlonnt. Unter ü^nen lief eine
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$Ptop!§eäetunc5 um, bie gute, alte 3)ame toetbe eine§ 5lBeub§, öon ßoultffen

umgefien, unter bet gal^ne bie Ie|te Suft at§men. 2ßie bie meiften $ro^D!§e=

jetungen ift au(^ biefe ni(^t in ©rfüüung gegangen: fte mu^te 2l6id)ieb

ne'^tnen toä^^tenb bet ^^^exien, in bex 3eit, bie i^r bie unangene§mfte tüat im

ganzen ^a^te.

Unter ben ©(^aui:pielern bet SSutg Inat mit Bei htm SSefuc^ bet 2Sot=

ftettungen ol§ mä(^tigfte ©tfi^einung ^eintic^ 5lnfd)ü^ entgegengetteten. ^^
faf) if)n pctft in „Kabale unb 8ie6e"; et fpielte ben 5}luficu§ 5JliIIet, — et

tüat bet alte ^Rittet. 3He !^atte iä) BiS'^et auf bet ^üt)ne einen 2;atfter[et

bon ä!§nli(i)et (Setnalt gefe!§en, et machte mit mit, tna» et tooEte. ^^ jaud^äte

il)m äu, al§ et im auflobetnben , :ptaffelnben !^Dxn, ben et immet toiebet

beöoteft ^u etfticfen fud)te, bem §ettn $ptäfibenten bie 2ßa§tl^eit geigte, unb

mein §ct3 toat gettiffen, toie ha^ SSatet^etj, ha^ fi(^ bot unfetn klugen t)et=

Blutete, ^ie 2ßit!ung, bie et auf mi(^ ausgeübt, toat fo mä(^tig, baB ic^

na(^ bem Spiel but(^ bie ©tta^en laufen mu^te, um toiebet §ett meinet felbft

3U tüetben. S)en Sßunbetmann tooHte \^ in bet SSetggaffe auffu(^en, miä)

i^m Dotftelten, i^m öon bet SSetüunbetung fptec^en, mit bet mict) fein 53luficu§

3)liltet etfüllt !§atte; baju legte id) mit untettoegg einige SBotte jutec^t. 6§

!lopfte tüiebet atg untet bet 2Befte, al§ \ä), bot feinet äßo^nung angelommen,

bie (Slo^e jog, eingelaffen unb in ein ^^i^^tet gefü^tt U)utbe. „§ett

5lnf(^ü| tüitb gleid) lommen." Söag ic^ bon bem (Sela§ mit einem SSlicf

etfäffen lonnte, tüat einfache ©olibität, ic^ atf]mete bie Suft eine» S5ütget=

^aufe», — ba ttat et fc^on !§etein, mi(^ ju Begtü^en, im einfad^en <Bä)la'\xod,

bet $Pattiatc^ einet bütgetli(^en ^amilie. £)Btbo!§l Beinahe ac^t^ig ^Q^^ß 'i'^t

bzäie fein §aupt no(^ eigenes |)aat, nut tbenig geBlei(^t; bie ©titne tüax^oä)

unb Mftig, bie 5lugenBtauen ibi(^tig hinaufgezogen, bie 5lugen me'^t l)etbot=

ttetenb al§ tiefliegenb, gto^, tunb unb mandimal ftattBlicfenb. 3}on bet 3^afe

sogen 5ut(^en nad§ abtuättS; au^ bie ^Jlunbtbinfel :§otten fic^ gefenlt, unb

bet Untetüefet !am geittüeife in tauenbe SBebDegung. S)et eifetne ßtnft, bet

auf feinem @efi(^t lagette, lie§ mic^ bie bot^et iüo^lgeftellten äBotte but(^

einanbet tbetfen, fo ha% !aum ein ©tammeln bet SSetnunbetung p ©taube

!am. SßieUeic^t etfd^ien htm gto^en Ül^etotüet biefet Umftanb fd§meic^ei:§aftet

al§ eine flie^enbe 9tebe, benn fein Stuft h)i(^ einet fteunblic^en ^Oliene. 2ll§

ic^ miä) fd)lie§lid) fo tbeit etmut^igt :§atte, i§m bie SSitte bot^uttagen, baB

et mit bie ßtlauBniB fcf)en!en möge, i!§m bann unb toann einen SSefud) a6=

äuftatteu, fagte et langfam, in melobiöfet SCßeife : „ßieBet junget ^teunb ! ^c^

Bin ein altet 5Rann unb fte^e fi^on mit einem ^u'^ im ©tobe; ic§ !ann

^t)nen tbenig nü^lic^ fein, unb toenn 3)itectot ßauBe, bet ©ie ja h3o!§l an

ba§ SutgtBeatet gebta(^t ]§at, etfä^tt, ha^ ©ie ben alten 2tnfd)ü^ befu(^en,

fo bütfte ^§nen ba§ !aum jum 23ott!§eil getei(^en." ®a fo^ ic^ ben tiefen

©palt Haffen, bet fiel) ätnifc^en ben alten ©tö^en be§ SSutgt^eatet» unb feinem

Ditectot aufget^an. Wt^x l)attc mit bet 5lltmeiftet tnop uid^t ju fagen ; id)

fül)lte, ba^ bie Slubien^ ju (Snbe fei, unb na^m einen leiblichen Otüdjug. ©eine

©timme Hang mit im £)§te na^, id) fut^te i^te 5Jtelobie feftju^alten, unb

^eute noc§ !ann iä) fie in mit ettönen laffen. 2Ran etjä^lte fic^ bon 5tnf(i)ü|,
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ha% er feine 2;!^eoterreben förmlt(^ in dlokn gefegt bcm ©cbä(^tni§ einpräge,

unb bo^ er nie für ben einmal geU3ä!§lten S^on einen anbern Bringe. 2)e§

2Borte§ toar er ^eifter iüie !ein 3^ei^2r, nie !§at i^m eine§ gefet)lt, unb

clofftfc^e (5tü(fe toaren ganj unb gar ßigentl^um feine§ ©ebäc^tniffeg. 6a§
er am Ütegtetifc^, ober ftanb er al§ S)orftetter auf ber 33üf)ne, fo !onntc man
feinen Sippen onfe"§en, ha^ er alle hieben leife mitfpra(^. ^mmer tüor er mit

©ruft Bei ber <Büä)t, ein ^Jlufter treuefter Pflichterfüllung. £)er ^oifer l)atte

x^n burc§ bie 3]erlei§ung be§ gran3=3ofep^=0^ben§ auSgegeii^net, — eine 6^re,

bie 3ut)or noc^ feinem ©(^aufpieler getoorben. Um ben $f(i(^ten genügen ju

!önnen, bie ha§ €rben»ftatut öorf(^reiBt, mu^te fic^ ^2lnf(f)ü| ein .^oftleib an=

fertigen laffen, unb im großen f^ro^nleid)nam§3ug fa!^ i^ xf)n mit 2)egen unb

£)reifpi| unter ben üBrigen £)rben§rittern einl^erfd)reiten ; tneil er aBer ben ent=

Blökten ^opf ben Sonnenftral^len au»fe|cn mu§te, !§atte er eine ^Perrütfe

üBergejogen, bie feinen eigenen paaren nac^geBilbct tüar unb i^m 6(f)u^ ge^

tt)ä!^rte. ^m ganzen 3^ro^nIei(|nam§3ug fa^ iä) deinen, ber einen fo l^eiligen

@rnft äur ©d)au trug tnie biefer ^Protcftant.

Sßeiter, eine anbere 5lntritt§t)ifite aBftatten, — ju ßarl ßaroc^e. @r

tourbe bur(^ mein unöermut^eteö ©inbringen in fein 3^^^^^' ^^^ ^^^^'^ S3e=

fd^äftigung augenf(^einli(^ fet)r unangenei^m üBerrafd^t, tnäl^renb mid^ tüieber

feine ^cfc^äftigung üBerrafd^te: er fc^nitt (Soupon§ aB. ^d) !^atte noc^ nie

einen Coupon in ber .f)anb ge^aBt unb fa!^ nun einen 6(i)aufpicler, ber mit

einer großen ^apierfd)ere in bie ßoupouBogen nur fo l^inein fäBeltc ! kleine

©tö§e öon 5lctien ober 6taat§fd)uIbcnt)erfd^reiBungen, bie neBen i§m auf bem

Stoben ftanben, Bilbeten eine Sd^eibemauer jtoifc^en un§. ^n bem ftar!

gezeigten ^iiiitner ^atte er nod§ eine ®edfe üßer bie ^nic geBreitet, unb it)ät)renb

er fd)nitt, pfiff f)inter i!^m im 35ogelBauer ein einfamer <Bpa)^ meland)olifd)e

äßeifen. S)ic §aare be§ §errn ßaro(^e toaren fd)on öon bem ^rifeur mit

l^ei^em ßifen umgeBogen Inorben, lagerten in mel^reren ©tagen üBer einanber

unb l^arrten be§ ^amme§, ber fie t^eile unb in jierlidie Soeben fcf)id^te. ©in

großer SSadeuBart Befd^attete feine Sßangen; bie Partie unter htm rafirten

^inn jeigte eine geh^iffe 5le;^nlic^!eit mit ©oet^e, bie er gerne jur ©c§au trug.

S)er SSadenBart galt unter ber ©oKegenfd^aft al§ Oppofition§Bart ; £oroc§e

fpielte bomit alle Stollen, jum 5lerger ßauBe'§, ouc^ ben Octaoio 5piccolomiui,

unb ha§ toax tein §clbenftüd. ©r fleBte fi(^ gtüar einen (5d^nurr= unb .ftinn=

Bart ba^u, glid^ aBer bamit Weniger einer ^igur auS bem £)rei§igiä^rigen

Kriege, al§ öielme!§r bem bamaligen §oftl)eaterintenbanten £)ingelftebt in

SBeimar. tiefer Dctaöio lieferte ben £)ppofition§Bart an§ 5Jteffer; er fiel

einem 2)ecret jum Opfer, ha§ (Sraf ßandoron§ll), al§ oBerfte S^eatcrBel^örbe,

bieferl)arB erlief. — ^ä) möchte nid)t Bel^aupten, bo§ Saroc^e öon meinem ©in=

bringen entjüdl hjar ; tüir tauf(|ten üBer bie 5lctienftöfee einige Belanglofe 3Borte,

bann griff ßarod^e tnieber in bie 8d)ere unb madjte bamit einige tlappernbe

Suftf(^nitte , toa§ für mid) nic^t mi^guoerfte^en tnar. 5ll§ id^ mic^ an ber

Sl^üre no(^ einmal öerBeugte, l^atte er bie unterBroi^ene SSefd)äftigung mieber

aufgenommen. S)a§ tnar ber Sarodjc uidjt ju feiner guten 6tunbe; id) !^aBe

t!§n fpätcr in Befferen lennen gelernt, al§ joöialen SeBcmann, aU lieBen»=
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tDÜrbigen SBirt^, oI§ l^eiteten ßoultffenBuffo unb imbetgleid^Hc^en S)atfteEer

in ^umonftif(^en unb fein fomifdjen ÜioUen. äßenn man if)n auf bex ©tta^e
bälget fommen fo^, go6 er ein öoöeg ^ilb be§ alten ©tofen bon Äling§Betg,

mobetn in ber .^leibung, eine 23lume im ^no:pfIo(^ unb immer bereit, ben

2)amen unter ben §ut ju fd^auen. 3)ie grauen Ratten i:^n aeitleöen» öertuö^nt,

er liebte i^re berl^ätf(^clnben §änbe unb tonnte ol^ne fie nict)t fein, ©eine britte,

fel^r Begabte fyrau, e!§emalige 6ängerin, unb feine Soi^ter 5lmalie !§ielten nur
tüeiblic^e Sienerfc^aft, unb Stile bereinigt lebten nur für i^n unb feine Saunen,

©plenbibe @aftfreunbf(^aft üben iüar feine Seibenfc^aft; nac^ ben 5Jlu^en, bie

ben grauen feine§ .g)au§!§alt§ bamit erinud^fen, fragte er ni(i)t. §ielt er

SSiHeggiatur in ©munben, gab e» bei i^m ben gangen 6ommer offene§ §au§
unb offene 2;afel, fo bo§ grau unb Sodjter erft in Sßien einige (är§oIung

fonben.

511» iä) Saro(^e'§ @arberobenna(^bar tnurbe, lernte iä) feine 5lrt erft rec^t

!ennen. 2ßie er ju ber beboräugten ©arberobe ge!ommen lüar, auf bie 5ln=

fc^ü| ältere 5lnre(^te befa^, h)ei^ ic§ nic^t, aber fie eignete fic§ für i^ren

§errn. 3)reimol fo gro^ tüie j;ebe anbere, mit einigem Komfort, fogar mit

einem 6o^!§a ou§geftattet, !onnte fie im 9^ot^faIl al§ @mpfang§falon gelten,

unb Saroc^e empfing. 6§ ftetfte in i'^m eine ftarle S)ofi§ bon einem 2)uobe3=

fürften be§ 18. ^o^r^unbert» ; toenn er ©noben auSgut^eilen im ©tanbe tbar,

na^m er Haltung unb %on an, al§ trüge er eine ^Puberperrüde auf bem

^opfe. 5llle 2)ieienigen, tbelc^e S)ienftleiftungen für i^u ju berrii^ten l^otten,

nannte er „^u", bie il^n bafür „@uer ©naben" titulirten; Souffleure unb

te(^nif(^e SSeamte fprad§ er mit „@r" an, ältere (SoHegen mit „S^r" ; bie

jüngeren erhielten ha^ „6ie" bon i^m, aber ha^ gefammte gemininum ber

SBurg tburbe bon bem §errn ber 6(^öpfung gebüßt, bie SSeborjugten mit ber

5lnrebe: „mein' %oä}kx". 25or SSeginn ber SSorfteHung ^ielt er §of in feiner

©arberobe. 5llle, bie eine gute 5lne!bote in ßommiffion ober ein Slnliegen

auf bem ^erjen l^otten, fprad^en bei i§m bor, befreunbete S)amen, bie noä)

leine ©c^aufpielergarberobe in ber SSurg gefe^en, ober feine S5anquier§, bie für

i^n unfel^lbare Sörfenfpeculationen eingeleitet Ratten, benn bon ge^lf^lägen

tboEte er nichts tbiffen. 2ßar Sarodie in einer 5]3remiere befd^äftigt, fo fam er

getbö!^nli(^ in SSegleitung ber grau ober Sioc^ter, bie feine S^oilette über=

tbac^ten. äßie alte ©(^aufpieler toax auä) er an folcfien 9lobitäten=2lbenben

in reizbarer (Stimmung, „^tale!" l^örte ic^ i'^n einmol feine Zoä^kx an=

fc^reien, in bem ^o^en Sion, ben er fid^ für tragifi^e 9iolten angeeignet,

„^J^ale! §ier fef)lt ein ßnopf am §embe! ^^ enterbe £)i(^!" 9lic^t ettoa

im Spa^, — im jornigften ©ruft ttjurbe ba^ gefogt, bi§ er enbli(^ über fic^

felbft la^en mu^te. ©0 lange ßaube am Üiuber ftanb, füblte er fi(^ gebrütft

unb geigte oft eine gallige, faft menf(^enfeinblid)e Stimmung; nac§ i'aubc'y

©turg getbonn er, bei tnieber trod^fenbem Slnfel^en, neue ßebenSlraft, bie it)n

bi§ in bie ^leungig führte; bie Saune jüngerer ^al^re !e^rte jurüc!, unb feine

ou^erorbentli(^e DarfteHung§!unft blieb in l^umoriftifd^en SioUcn auf ber

§ö^e bi§ gu feiner legten 5lufgabe. —
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®en etDtg iimgen ßte6!§a6er be§ alten S5in-gt]^eoter§, ^axl ^ic^tnet, l^aBe

t(^ in feiner S5e!§aulung nid^t angetroffen, unb bo(^ glaube ic^ mir ein SBilb

baöon mad^en ju Bnnen; fie mu§ ba§ Gepräge feiner 5lrt getragen ^aben.

ßann man aber feine 5lrt fc^ilbern? ßann mon einen Sonnenftra^l jerlegen

unb befdjreiben? @r ift ha, unb fein ©afein beglüdt un§. f5^id)tner tüar ein

6onnenftra^l, ber un§ toärmte, ber un§ ba§ S)afein für ©tunben er^^eHte unb

beglütfte, bie üer!örperte Sieben§h)ürbig!eit, bie öoHfommenfte Harmonie. (Sr

tpar !ein faScinirenb fc§öner Wann, !ein ]§immelftürmenbe§ @enie, !ein

blenbenber ©eift, aber er bereinigte in \iä) fo beftric!enbe @igenf(^aften , ba§

ein unbef(^reibli(^er ^anbex öon i!§m ausging, ben aEe SBelt mit SBonne in

fic^ fog. @r tüar fo geliebt, ha^ man bie ©ebäd)tni§fto(!ungen , bie fi(^ in

ben legten ^a^ren bei i^m geigten, fc^einbar gar ni(^t bemerfte, ha% man
babei nie unruhig tourbe ober gar lachte, ha^ fi(^ nur ber eine (Sebanle regte:

tl^m l)elfen fönnen! @r mu^te fic^ felbft ^^elfen, iljm !onnte 5Hemanb !§elfen,

au(^ fein Souffleur, — fein D^r toar !^art getüorben, aber naä) lürgerem

ober längerem Oiingen mit bem 3öort fa^te er e§ unb '§atte bamit ben

gaben tnieber gewonnen. 2)aö ^Publicum iüar immer na!^e baran, bem Sieger

äu applaubiren. SSie ^ai ber 5Jiann p öoufe gearbeitet, um ba§ ©ebäc^tni^

ftar! unb gefc^meibig gu mad^en! ^eben Sag, ob er am 5lbenb befcf)äftigt toar

ober ni(^t, fa^ er Stunben lang bei einer oft gefpielten 9toEe unb fu(^te fie fi(^

tjon 9Zeuem einjuprcgen. 5Diefer fi(^ immer trieber'^olenbe Äampf braciite i!^n

3U bem @ntfd)lu§, ber SSü'^ne ju entfagen, unb 5hemanb öermo(i)te i!^n baöon

abzubringen. Ueber il^n finb tnenig 5lne!boten im Umlauf, aber tcas il^m

einmal auf ber SSüI^ne paffirt tuar, lonnte man fo leicht ni(^t öergeffen. @§

toar an bem tüic^tigen 5lbenb, al§ man im SSurgt^eater jum erften 5Jlale bie

„ßarl§f(^üler" tion Saube gab, bie 2)iefem bie Stellung al§ S)irector erobern

l^elfen foUten. fyic^tner fpielte ben <B^iUtx, unb in ber Scene mit |)er3og

ßarl, al§ er il)m bie SSorte gu fagen l^at: „5[Ru^ten ba nic^t bie ,9täuber' ent=

fte^^en*?" berfprac^ er fic^: „5Jlu^ten ba ni(^t bie ^^arlSfc^üler^ entftel^cn, bie

man je^t fo entfe|li(^ finbct?" — 5lber e§ trar ^yic^tner, ber fid^ öerfproc^en fjaik.

5ll§ ftdrlfte» Temperament im 9iegiequartett ber ©ro^en ragte ßubtoig

SötDe "^eröor, einer geljeiäten Socomotiöe öergleid^bar, innerlich rumorenb,

ftet§ bereit logguge^en unb mit ©eräufd^ überfi^üffigen S)ampf au^fto^enb.

S)a§ mufete ein Sieb^aber gelnefen fein toie ein S}ulcan. 5)^an ergä^lte ftc^,

ha% fein 5}lortimer in ber Scene mit ÜJlariai Stuart, ioo ber Siebente a^nfinn

gum ®ur(^bru(^ lommt, gerabegu beängftigenb getoefen fei. SSon Heiner Statur,

fu(^te er burc§ au§giebige Sdiritte unb SSetoegungcn größer gu erf(^einen, al§

er tnar. 5luf feinen breiten Schultern fa^ ein ftarfer ^opf, toie mit bem Jammer
getrieben, öolt Heiner, leid)ter ^Jiorben, bie bie flattern gurücfgelaffen !^atten.

S)iefen ^opf betfte eine $Perrü(fe, bie in bie Sßelt l^inau» \ä)xk : „|)errfd)aften

!

i(^ tüilt nid^t töuf(i)en, id^ tüiE lein natürlicher ^aartouc^S fein, nur eine

elirlidie, aufridjtige $perrüc£e!" Um biefe§ ^unfttoer! in Orbnung gu Italien,

fül^rte er einen großen, gelben §orn!amm in ber 33rufttafd^e bei fid^, unb

toenn er bamit bie auf ben %üU genähten §aarfträ^ne glättete, Hang e§, ol§

ob eine 6gge über ben Sturgadfer gegogen tuürbe. S3on feinem frü!§er fo

metoErei(^en Organ toaren nur tiefte übrig geblieben, unb toeil er immer
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noi^ in alter ßraft fptec^en tüoHte, §atte et e§ in eine ^ö^ere Sage gefc^raubt,

iDoburi^ e§ eine ^o^le, ettoa» Reifere fitangfarbe angenommen. 3)o§ tou^te

et in 9ioEen alter 5Jlänner trefflid^ auszubeuten; fein ^uftenber OMlIer

9^ein!§oIb tnar ein 5J^ei[tertoerf ber Sc^aujpielfunft. .^inrei^enb luirfte er

aber aucf) al§ junger Spiegetberg, ben er tro^ feiner ^o()en ^a^re noc^ immer
fpielte; man mußte i^n gefe^en ^aben, um ju begreifen, toa» er au§ biefer

ÜtoHe fc^uf. '^lad) feiner ©rgä^tung öon bem tuüt^enb gemachten öunb, ber

il)n berfolgt, unb öor beffen S'd^mn er ftc^ nur burc^ einen !üf)nen ©prung
über einen breiten ©rabcn rettet — „brüben iriar ic^!" — praffelte ber 5{pplau§

tüie an^altenber §agelfc§auer nieber. @in @aft au§ öatnburg, ber ben Äorl

5)loor fpielte unb bamit burc^ftel, fagte melanc^olifd), oI§ er biefen 21riump!^

Sötoe's gehört unb gefe^en: „5J{eine Ütäuber finb 6fel, ba§ fie nic^t ben

©ptegelberg gum Hauptmann toä^len." — ©einer Äleibung gob Sötoe mit

SBoiiiebe einen !ünftlerif(^en ?tnftrid): er trug ein braune» ©ammetjaquet, in

bem er bie ^önbe bergrub , ba^u fräftig gemufterte $piuber^ofen unb ©tiefel,

toelc^e laut unb oerne^mli(^ !narren mußten. — 2ll§ ict) i^m meinen S5efu(^

abftattete, empfing er mii^ mit einem mä(^tigen 2;f(i)ibu! in ber §anb, unb

burc^ bie Üiauc^toolfen rief er mir ju: „^ai}a\ ha§ ift ja tüof}! bie neuefte

ßntbecfung be§ .^errn Saubel" 6r reichte mir bie ©djtnurfinger feiner Üted^ten;

bie beiben anberen lagen fteif in ber Innenfläche ber §anb, bie er in feiner

^ugenb burc^ einen ^iftolenf(^u^ auf ber SSü^ne berieft ^atte. Sötoe'S SSe=

gr*üBung tüunberte mid^ nic^t, — id) ^atte ja genug Don i^m geprt unb fanb

(gefallen an feiner ätnanglofen 2lrt. 2)te Unterhaltung fto^ ganj munter, unb

aU er merÜe, ba§ iä) ju^ijren !onnte unb ^ntereffe für fein ©tecfenpferb, bie

2^eatergef(^tc^te zeigte, lie§ er feiner ßaune bie 3ügel fc^ie^en. ^ä) erful^r,

ba^ Sötoe'5 Sßater ein ©d)mieb gctnefen, ber öom 5lmbo§ jur SBü^ne gelaufen;

er felbft rühmte ]iä), ein ec§te§ 2;§eater!inb gu fein, benn feine 5Jluttcr, bie

tüenige Stunben Por feiner ©eburt no(^ bie 2Raria Stuart gefpielt, fei ju

§aufe burd) feine 5lnfunft überrafct)t töorben, unb tneil bafür ni(^t§ bor=

bereitet getnefen, f^ab^ man i^n in ben ©arberobenforb gelegt, barin fi(^ bie

Kleiber ber unglütflic^en Königin befanben. 35on feiner ^Präger 3^^^ erful)r

t(f) 5Jlan(^e§, unb Don Sop^^ie Sc^röber unb Sroc!mann tüuBte er intereffant

äu eräd^len. S5eim 5lbf(f)teb jeigte er mir ein ©elaß, in h^m alle jungen

Sieb^aber ber Surg getr)o£)nt Ratten, lauter „gntbecfungen" Soube's: 35au=

meifter, Sanboogt, ©onncnt^al, unb ha§ öon ^artmann ein ^a^r fpöter be=

zogen tnurbe. @§ toar ein einfenftrige§, f(^male§, tiefet, einer ßegelba^n nic^t

unä^nli(^e§ 3immer, in bem ber greife 5Jletfter mit feinen jungen gottegen

mani^en fibelen ©trauB ausgefoc^ten ^aben foll. 5leue O^otten tourben i^m

nur feiten juget^eilt; fo blieb t^m biele freie ^eit, bie er gleic^lüo^l htm

Slieater tntbmete; er mad^te fc^arfe Epigramme auf ßaube unb unterfd)ieb=

li(^e ©c^aufpieler, f(^impfte auf bie gü^rung, auf neue Einrichtungen, neue

Engagements unb neue ©tüdEe, überhaupt auf alle§ 9teue. ©o !am id) nod^

einer 9leufcentrung bc§ „äßil^elm %zU" mit bem Sarftcltcr be§ 3tubenä ju

Sötoe, i^m einen Sefuc^ ^u machen unb öon i§m ettoaS über bie geftrige

SßorfteEung ju :^ören, bie beim ^Publicum 5ln!lang gefunben l^atte. Er tnar

aeutfdje Suni)t(^au. ILXVUI, lo. .
6
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im 3iiftonb bet pcfjften @tTH)öruTtg, ]§telt über bie ©c^aufpielex bei; 9{et]^c

na«^ ^etnlic^e§ (Setid^t, unb SeE, Slttingl^aufen, 5Jtcl(f)t^al 5lIIe fielen töbt=

Ii(^ getroffen öon feinen ©tteic^en. 5Jlit großen ©d^ritten toax er im (Se=

mod)e l^in nnb l^er gegangen; :plö^lid) Blieö er bor bem Sfinbenj öon geftern

5lbenb öreitöeinig fte^^en, 6o!§rte bie f^äufte in bie .^ofentafd^en unb rief:

„Unb tüenn ©ie mi(^ fragen foHten, toie Sie aU ^tubenj toaren" — S)iefer

lautete fic§, bie leifefte 5lufforberung an i^n ju richten — , „fo mu^ ic§ S^nen
anttüorten," fu^^r Sölne fort unb ^olte tief 2lt!§em, „©ie toaren f(^eu— eu^Ii(i)!" —
S9ei aEen feinen ©d^ruHen tüar er eine tüarm^er^ige ßünftlernatur, unb tüer

feinen ^ern er!annt t^aik, l^ielt 3u il^m. ©eine alte 3)tenerin, bie feelengutc

S^ettl, ftanb öier^ig ^a^xc Bei i'^m in 2)ienften, Irä'^renb i^m bie jüngere,

,M^ ^inb", erfl feit einem SSierteljal^r^unbert biente. —
£)ie 5lBbQn!ung Saü6e'§ al§ SSurgtl^eoterbirector öerfö!^ntc bie 5lntipoben

Sötoe unb Sarod^e; fie liefen fi(^ fogar gemeinfam auf einem SSilbe |)^oto=

gra:p!§iren, Sßeingläfer in ber |)anb unb mit einanber anfto^enb. Sötoe tuar

nun tjon einem laftenben £)rutfe Befreit, aBer er raifonnirte tociter öi§ an fein

felige§ 6nbe. 5ll§ ber beutfc^=fran,^öfif(^e ^Jrieben gefct)loffen tourbe, machte

au(^ er bauernben t^rieben mit ber Söelt. 2)ingelftebt'§ 9tebe on feinem (^raBe

Begann mit ben Sßorten: „äßieber ßtner — nur @tner, — aBer ein Sölüe!" —
5Jleine ^efctjäftigung im erften 3<i^i-"e be§ (Engagements !onnte ein

^omüerl^erg nic^t erfreuen, ^n bem SSlinbenftüc! „ÖaBriele", ba§ für bie

SSoIter au§ öeroltetem 9tepertoire auggcgroBen toorben toar, bamit fie barin

einen i'^rer Berül^mteften „©(^reie" au§fto^en !önne, mu^te iä) einen eifer=

fü(^tigen SieB!§aBer fpielen unb erregte bamit ouf ber ^roBe bie ^eiterfeit

ber Blinben (S^aBriele, bie an meine ^efäfiigung jum SieB^aBer nic^t glauBen

tooEte. ^n „^amlet" tourbe mir bie SfJoEe be§ ^oratio jugetl^eilt, eine fe^r

e'^renOoEe 5lufgaBe, pd^ft el^renboE, — aBer, offen geftanben, einer ber

SobtengräBer tüäre mir lieBer gclüefen. ^mmermann'S „5lnbrea§ §ofer" öer=

traute mir einen fel^r eblen franjöfifc^en Officier an, beffen Meibung fc^on

Siebenten in mir erregte: ein Uniformfratf mit Jur^er SaiEe, ber fef)r üiel

öon einer toeifeen Seber!^ofe fe^^en Iie§, Steiterftiefel unb Ijol^er 3iöeifp{| mit

f$^eberBufc§ ! £)a§ tonnte gefäi^rlid) toerben, — oBer ic^ lanbete ben fi^önen

Dfficier, o]§ne Belächelt ^n tüerben. ©o ging e§ tneiter, mel)rere berartige

UioEen famen an mi(^, unb id) na()m, töa§ !am, — töäre nur eine l^umoriftifc^e

9toEe baBei geiuefen! Sauge öor ?lBIauf meines 6ontracte§ !ünbigte mir

SauBe an, ba§ iä) für töeitere ätöei ^a^re engagirt fei. „^d) l^aBe ©ie nur

fi^tüer Bei meiner oBerften Sel^örbe burd)fe|eu !önnen. (55lauBen ©ie nod§" —
fragte er öertraulid^ — ,M^ S^^* eigentliches ^aä) ]§umoriftifc§e 9loEen finb?" —
„^a, ba§ glauBe id^, §err 2)irector ; töeil idf) aBer !eine Be!ommen ^aBe, !onnte

iä) mi{| nid)t barin äeigen." SauBe ftu|te unb bad)te nad). „S)a§ ift logifd§; aBer

Inarten ©ie nur, e§ tüirb fdjon merbcn." @r Bel^ielt Stecht; SauBe'S ^erlDürfni^

mit Tldinn , ber frü'^e Sob SBedEmann'S^) unb einige ban!Barc ÜtoEen, bie

mir in 5Roöitätcn anfielen, Brad)ten mein ©d)iff in günftige» ^ai^rlüaffer.

^) (Sine ß^arafteriftif ^ri^ SBccEmaun'g, bie man t)teUei(^t l^ier tcrmifet, f)abe id) in ber

„bleuen freien ^refje" i3lx. 12848 unb 12850) ei-ydjcineu laffcn. .<Q. <Bä).



cSrncItine Don 'gSilöenßrud).

ZHittljeilungen aus il^rem Sehen unö tljren Briefen.

^. tJon Boguölatüökt.

[9iac^brud untevfagt.]

©rneftine öon SßilbenBxud) , geBotene öon Sangen, ift fc^on in meiner

S5eröf[entli(^ung „5lu5 ber preu^tfc^en §ofgeiet[f(^aft 1822—1826", £)eutfc^e

9tnnbf(^au, ^uli= unb 5luguft^eft 1898, ettnä^^nt tüoxben. £)ennoc^ evfd^eint

Bei biefer @elegcn!§eit bie 5lngaBe einiger S)aten über ifjren Sebenelauf unb
il^re $erfönli(^!eit erforberli(^. @ie tnar geboren am 31. DctoBer 1805 ^u

5^eumar!t in S^lefien aU %oä)kx be§ 6apitän§ im f^üfilierbataiEon 9lr. 22

öon Sangen, toelc^eS gerabe ju jener ^di unter bem S5efe§I meinet ©ro§=

öater§, be§ bomaligcn £)6erft öon ^ogu§Iatö§!i, nac^ ©ad^jen auegeiücft töar.

3)a i^re ^Tcutter gleich na^ ber ©eburt biefer 2o(^ter ftarb, fo n^ar nii^tg

natürli(^er, al§ ha^ meine ©ro^mutter töä^renb ber ^riegS^eiten öon 180G

bi§ 1815 an ©tette ber i!^r Befreunbet getoefenen SSerftorBenen trat unb fobann

mit ^uftimmung be§ .f)erxn öon Sangen^) auc§ fernerhin i^re ^Pftegemuttec

BlieB, mit Jneli^er Srneftine burc^ bie innigfte Zuneigung 6i§ ju beren 1839

erfolgtem 6nbe öerBunben töar^).

;^m ^a!§re 1827 tüurbe f^räulein öon Sangen ^ofbame ber f^ürftin

ülab^itüitt, geBorenen ^Prin^eB Souife öon 5Preu§en, Sioc^ter be§ ^ißrin^en

^erbinanb, jüngften trüber» be§ großen griebric^. ^m öaufe ber ^ürftin

lernte fte ben bamaligen 5premierleutnant im ®arbe=ßürafficrregiment Soui»

öon SSilbenBruc^ !ennen, ber, gcBoren am 28. ^Dlärj 1803, ein So^n be§ 180G

Bei ©aalfelb ru!§möott gefallenen $nn,^en Soui§ gerbinanb töar, unb üerloBte

ft(^ mit il§m. 5lm 9. 5luguft 1837 erfolgte i^re SSerbinbung.

Soui§ öon 2öilbenBruc§ trat fpdter in ben biplomatif(^cn 3)ienft üBer

unb töurbe 1842 jum preußifi^en ßonful in SSeirut ernannt.

*) öon Sangen ift aU ©eneralmajor unb gommanbant tion @aar[oui§ am 13. ^e6ruar

1820 geftorben.

2) Hebet bie ^etfönlic^feit meinet @to&muttet fte^e bie oBen etioä^nten §efte bet „Deittfc^en

Ütunbfiau", ©. 30, 261 ff.

6*
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3)ct Orient ftanb bantalg ollen 2lnfpi-n(^en eutopäifi^en SeBenS ferner,

oI§ man ie|t ben!en mag; fc^on bie S^ieife toar gu jener 3ett, ol§ 2)ampt=

fd§tffc unb ßifenBalfinen no(^ in ben 5lnfängen ftanben, mit ötelen Un6equem=

Iic^!eiten berfnüpft. 2Qßilbenbruc§ tüar Bereits auf 9{eifcn öor'^er in ber

Sürfei geinefen, aber feine (5)ema^Iin trat in SSerl^ältniffe ein, bie i!^r gänä=

lic^ fremb toaren. ^^xt @igenf(^aften be§ §eräen§, be§ ß^aratter§ unb bie

©i(^er!^eit, toeldje ber Umgang mit geiftig unb äu^erlid) !^o(^fte!^enben 5Per=

fönen ber beften @efeEf(^aft un^toeifell^aft öerlei^t, fotüie ein gro^e§ 5ln=

))affung§t)ermögen Befd!^igten fie, in biefer unb jeber anberen 6teEung i!^rem

©ema^l im S5er!e!§r mit ben SSertretern frember Wää)k, ben türüfc^en

SBürbenträgern , ben bort angefeffenen Europäern unb ber ein^eimifd)en S5e=

ööÜerung tüürbig jur Seite ju fte!§en.

^^x 5lufent!§aU in SSeirut toar eine ^ettc ber mannigfadjften Erfahrungen

unb ©rleBniffe. ^n Ü^rem Familienleben tr)o!§nten (Slücf unb Unglütf nal^e

bei einanber. ^!^re brei Sö]§ne tüurben !^ier geboren, ßmin^) am 21. October

1842, grnft am 3. gebruar 1845, ßublnig^) am 8. 5lpril 1846.

3iüei Söc^ter l^atten 2Cßilbenbru(^'§ naä) SSeirut mitgebracht: Souife^)

unb SSert!§o, tüeli^e Se^tere fie ju i^rem großen Sdjmer^ 1843 öerloren.

^n il^ren SSriefen au§ S3eirut, fotoic fpäter au§ 5ltben itnb ßonftantinopel

gibt bie SSerfafferin eine lebenbige @c§ilberung be§ bamaligen 2eben§ in ßlcinafien

unb in ben beiben |)au|3tftäbten , unb jttjar fohjo^ ber biplomatifd)en Greife

al§ auä) ber 6itten unb @igentpmlid)feiten öon ßanb unb ßeuten. 5lu§erbem

ober er!ennt mon ben toeitreidjenben ©eift biefer f^^rou in ber ©rjö^lung ber

tüö^renb i]§re§ 5lufent!§alte§ in jenen ßdnbern ftottfinbcnbcn ßreigniffe, öon

benen bie ^ömpfe ber öierjiger ^a^xc ätüifc^en S)rufen unb 6^riftcn in Serien,

unb ber orientalifc£)e ßrieg öon 1853—1856 bie fjerüorrogenbften tooreu.

6ämmtli(^c SSriefe finb an meine Eltern gerichtet, ^umeift an äBofftliffa

öon SSogu§lotü§!a, geboren am 4. S)ecember 1809, geftorben am 13. Wäx^
1895. 6ie tuar eine Soc^ter be§ 1807 ou§ bcm öftcrreic^ifd^cn in ben

:preu^ifc§en SDienft übernommenen ©eneral§ Ütoeblic^*) unb ^eiratl)ete 1831

ben bamaligen 5lffeffor SBil^elm öon SSogu§latt)§!i ^), ^Pftegebrubcr Erneftinen'§

öon SBilbenbruc^. £)ie SBriefe, bie l^ier jum ^^l^eil au§5ug§töeife, jum 2^!§eil

im SSortlout gegeben tuerben fottcn, bürften fc^on beSl^olb in töeiteren Greifen

i^ntereffe ertöetfcn, tüeil bie SSerfofjerin bie Butter ©ruft öon 2ßilben =

bru(i)'§ ift unb bie 3Belt gern au§ ber erften ^ugenb fol(^er ^Rönner unb

über bie 5Perfönlic£)!cit i^rer Eltern ettöog 9fiä'§ere§ erfä!§rt. ;^l^rer Ütic^tung

nac^ ift Frau öon äßilbenbrud) ftreng conferöatiö unb religiös, aber bei jeber

©elegen!^eit offenbart fie ben glüljenbften ^Patriotismus. ^uS ben oft öon

1) ©tarB aU Cberft im ©eneralftabe 1893.

^) Scbt aU @eneralleittnant 3. 2). in Setiin.

3) ©cboren 28. 3lpril 1838. .g)eiratt)cte 1860 ben ßjrafen 5ßaul ?)orf öon 2ßarten6urci,

einen @nfel be§ gelbmarfc^allS. 2ebt nad) beffen Sobe in SBcrIin.

*) „yeben bc§ ©enerate ^toeblirf)". S3on (J. Sioebltc^, Obcrftleutnant, einem ©ot)nc beö-

&entxaU. Serlin, 6. ©. TlitiUx & 6of)n. 1880.

^) grwü^nt in ben oben genannten ^eftcn ber „Seutjc^en Üiunbidjau". ©eftorben 1874.
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Btttetem 3otn gehänüen Stellen ü6er bie ^Jlt^aditutig 5pteuBett§ unb feinet

SSerttctet ©eiteng bei: anbeten ^Jläc^te — tote ha§ mit fo gto^en Hoffnungen

16egonnene Ütegintent f^tiebtic^ 2ßil^elm'§ IV. e§ leibet mit fid^ btac^te —
möge bie ^ugenb bon !^eute ben Untei:f(^ieb unfetet Sage ätüifc^en bamal§

unb ie|t et!ennen.

Einige ©teEen au§ ben Seitutet SStiefen mögen geigen , toic fein ^tau
t)on 2CßilbenBtu(^ ju BeoBac^ten, tuie leBl^aft fie batjufteEen toei^. ^flac^bem

fte ben Umgang mit ben ßonfuln bet onbeten 5[Räd)te gefc^ilbett, untet bencn

fie bem englifd^en ©enetalconful Ütofe unb bet (Sattin bc§ ftangöfifc^en ben

SSot^ug giBt — „oBfi^on £)iefe in oielen ©tüden fo unBegteiflid^ ftanjöfifi^

ift, ba§ einet :pebantif(^en beutfc^en ^xau mand^mal bet ^etftanb ftill fte^t,

tt)ie man Bei fo guten, gebiegenen @igenf(i)aften fo ftiöol fein !ann" —, fogt

fie öon ben @ingeBotenen

:

S)ie i^-rauen leBen, tüie mot)ammebanifi^e SöeiBer eBen leBen; fie üerfd^teiern

fid^ bicC)t, au§ Stngft, einem 5)tufelman ju Begegnen. SaBei Irac^fen fie in gänj*

lieber Untüiffen^eit auf; auc^ bie reid^ften unter i!§nen lernen toeber lefen nod§

fc^reiBen. S)ic§ Befc^ränft nun natürtit^ il^ren Sbeenfrei§ unb ^at aud^ ©inftu^

auf it)re ©df)önl)eit, loeld^e boc^ eine ber Hauptfragen it)re§ ganzen 2eben§ ift. S)ie

meift tüunberfd^öueu klugen {jaBcn einen fo ftarren %u§>hxud, such a want of

intelligence im ^iid, baBei jold^e Seblofigfeit in ben ^ügen, ba§ fie mit i^ren gemolten

3lugenroimpeTu unb Srauen me'^r fct)te(f)ten 23itbern at§ fdf)önen ö^rauen gleid^en.

©0 ift auct) i^r '^Injug gejd^madtog, un'^armonifd^, furj , ol^ne ben 3auBer, ben

nur ein innerlich geBilbeter ®efd§macE unb nicE)t uuBegrenjte ßitelfeit ju geBen

toei^ • . . Einige biefer S)amen befud^en mtd§ Wo^t manchmal, oBer nac^bem fie

fid§ öott 3ucferrDer! geftopjt fiaBeu, tauten fie loie bie neugierigen Äiuber im Höufß
^erum, Begaffen 5tIIeö, reiben bie ©d^ränfe auf, furj, man möchte fie auf bie Ringer

fdC)Iagen. ^teiu ©d^Iafjimmer mad^t i'^ncn ba§ größte ©aubium; jebe SSüi^fe auf

meiner Toilette toirb Beredten, toomögtid^ gefoftet, meine ^^auhtn unb Hüte auf»

proBirt u. f. to. 2)aBei fönnen fie (SaBetn unb ^33teffer nid^t regieren unb geniren

fid^ boc^, mit ben i^ingern gu effen. @e^ft S)u ju if)nen, foUft ®u SaBaf raud^en,

fd£)mu^ige5 ^^dteriuaffer trinfen unb Bringft üerfd^iebene 3tnbenfen mit nad^ ^aü\e.

2)ie amerifanifd^en ^]Jtiffionare mürben ein rec^t angenehmer Umgang fein,

namentlid) bie ÜJtänncr, metdje olle geBitbet finb, ttenn i^re ftreng pre§Bt)teriani|c^en

(Srunbfä^c fie nic^t etrcag ungeniepar mad^ten. SSHan ftöp aüe 3lugenB(icEe gegen

tl^re ©itten unb ©emo^n^citen an.

UeBet bie 3uftänbe in ben .«R'löftetn bet Umgegenb bon Seitut fd^teiBt

fie Bei ©elegenl^eit eine§ Sftitte» nac^ bem im ßißanon gelegenen ^loftet S)el)t

el ßata:

2Bir Ratten unfer fyrü'tiftüd mitgenommen, meld§e§ loir auf ber alten ri^mifdfjen

^auer^^ berjelirten , umftanben bon ^ef)n fdtimu^igen, a^i^tumpten maronitifd^en

^öndt)en, meldf)e mir ©rauen einflößten bor ber l^iefigen ©eiftUd^teit, bie benn

toirftiii), gtaube ic^, bie fc^recttic^fte aUer ^Rationen ift. Sie Unftttlic^teit biefer

5Jtönd£)e ift grenzenlos, unb fie meil^en bal^er atte Jp^i^'^t^cn im SJotf unter

gemiffen Befonberen Sebingungen ein, meld^er fid) benn Bcibe 2;i)eile bou gre mal

grö unteräie'^en, um bagegen SSergeBung ber ©ünben ju erlangen. S^e^t toar Ijier

eine große @ef(i)i(i)te. 93ei ber ^acification be§ SiBanou") berfd^affte ©nglanb ben

e^riften bie ^frei^eit bon 3l&gaBen. ©mir H^ibar, ber brobijorijt^e ©ouberneur,

1) 2)iei filofter ift auf hen tieften römifc^er 23autocrfc eitic^tct.

-) 5iad) einem ber gciDöf)nlid)cn Äämpfe äluifdjen ß^riften unb Brufen.
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er'^oB btefe 9I16gal6e bennot^ unb tfieilte ha^ @elb mit ben ^Patriarchen. S)ie 35ouern

Beflagten fid^ Bei ber ©d^u^mad^t. ©mir ^aibar unb bie 5]5atriard§en t)erj^rac§en,

ba§ ©elb ^erau§ ju gelben. «Statt e§ ju tl§un, mu^ jeber Drt§geiftli(i)e feine

©emeinbeglieber öor B^iiflei^ «luf ba§ ©öangelium fdittiören lafjen, fie Ratten 3lEe§

^üxM erl^alten, unb toenn fie ni(^t fc^toören moUten, fo gab man il^nen !eine

5lbfoIution. Sßie gefättt Sir ha^? Unb fold^er ßJefc^ic^ten gibt eg ^ier ju

^unberten.

^aä^htm fie bie SSebxüdtungen, toeldie bie bottigen (S^xiften [öoit ben

5Rol^atnTnebanexn erleiben mußten, gefd^ilbett tjat, fä^rt fie fort:

2tne§ ta^ lä^t ber ^afc^a ru'^ig gefd^el^en, unb auf bie S^orfteHungen feiten§

ber ßonfuln anttoortet er ^^olgenbeS: „Cela ne peut pas etre, car j'ai donne des

ordres que cela ne doit pas etre; si mes ordres sont arrivös trop tard, cela

n'est pas ma faule." 21I§ man ii}m bie ^errfd^enbe .^ungerSnotl^ ijorl^ielt: „Cela
ne peut pas etre, car j'ai envoye un colonel et 60 hommes." ^I§ oö mon feine

©otbaten unb Dberften effen fönnte!

Uel6er ha^ 5lnfe!^en, iüelc^e§ bie Kriegsflotte einer 91ation berleil^t,

fd^reiBt fie:

S)ie ßonfuln ber Stationen, toel($e ©cemärf)tc finb, l^aBen bod^ ein ganj anbereS

5(nfel)en al§ mir armen Sanbratten, bie mir fein ©d^iff unferer fylagge ju feigen

hiegen. ^n ben ^ugen ber Gingeborenen ift biefeg Stclief befonberg gro^, toenn

foIcf)e f^^reaatte fii^ bor ber ©tobt bor 5(nfer legt. 9iofe (ber engIifdC)e ßonful) l^at

nun atte biefe ©enüffe im bollen 9]ta§e , benn feine 93tad^t fann fid) mit Snglanb

meffen. S)abei raifonniren bie fyransofen ftet§ mie unftug über bie ©nglänber unb
tuotlen immer bemeifen, ba^ fie il^nen bottfommen jur ©ee getoadEifen finb. S)ie

6ngtänber tl^un ba§ nie unb fagen I)ö(^ften§: „^m ^^aUe eine§ Äriege§ jur ©ee
tnirb e§ fid^ au§meifen, toer ber ©cfd^icftefte ift."

S3on SBeirut qu§ ntadite ha^ Q:l)tpaax eine längere Üieife burd) Klein=

aften, toobei bie l^eiligen ©tätten unb QÖe l^iftorifc^ benftoürbigen Orte be=

fu(i)t iüurben. ^n \ihtm (Sommer brad^ten fie einige 5}lonQte in bem möd)=

tigen ©ebirggftodf be§ Sibonon in berfi^iebenen, aU 6ommerfrif(^en mül^fam

eingerichteten ölten ©ebäuben ju.

2lu§ 6c^umlan fd^reibt fie am 25. September 1843:

5lui aEen .^ö^en be§ Libanon, auf ben un^öfjtigen SSorbergen, bie gleich

2öadE)en in§ Stiat gefteEt fi^einen, burc^ bie gan^e ßbene bi§ jum ^Jleeregufer l^in

funfein unjälitige ^euer. S)ie gried)if(f)en 6:§riften unb bie griec^ifd) ^ fat^olifd^en

feiern morgen bag f^eft be§ l^eiügen Äreu^eg, unb biefem 23erföl^nung§ft)mbol ^u

ß'^ren glü'^en l^eute bie ^emx aUex Orten unb bilben eine gar l^errlic^e S3eleudt)tung

be§ großen ^anoramaS p unferen ^ü^en bon ben faliten ^ergmänbcn bi§ ju

ber glül^enben meinen ©anbflädCie, meldte ba§ 53leere§ufer bilbet.

f)ie f^omilie !el)rte im ;3uli 1!?47 mit einem fed§§monatlid^en Urloub

nad^ SBerlin ^urüdf, ioo fie im ^poloiB ^^abjitoiE 2ßo:§nung nal^m. 2)ie 5lb=

fii^t be§ 5!Jlinifter§ be§ 5lu§tt)ärtigen, t)on 6ani|, §errn bon Sßilbenbrud^ nQC§

Slblauf be§ Urlaubs al§ ©efanbten in 5lt"^en ju berJnenben, !am hamal§ nid^t

5ur 5lu§fül§rung, ba eine ertüartete Sßacanj nid^t eintrat, ©omit foUtc

SBilbenbrud^ im ^ax^ 1848 nadt) SÖeirut äurüdffel^ren , al§ bie bamal§ burd§

l^alb ©uropa fd^reitenbe 9iet)olution aud^ SBerlin erreichte unb il^m onbere

biplomotifdf)e 5lufgaben gefteEt tüurben.
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fyrau öon 2BitbenBru(^ etleBte bie ^J^ätgtage be§ ^al^teS 1848 in SSexiin.

5lufgett)ad^fen in confetöatioen ^Infi^ouungen unb m ber £ie6e jum pteuBijc^en

ßöntgt^um, öon petfönlic^er SSete^^rung für ben „alten ßönig" — tote f^riebrid^

SCßil^elm III. bamalS genannt trutbe — unb feinen geiftreid^en ©o!§n exfüEt,

^af) fte bo§, tt)a§ i^^r al§ l^eilig unb e'^rtüüxbig galt, bur(^ ben 5Jlät3aufftanb

in ben 6tauB getootfen, ben Äönig fogax pexfönlic^ Beft^int^ft, unb fo fptic^t

fid) benn bie öoEe Seibenf(f)aftli(^!eit unb Energie i^ter 9latui: in il^xen

bamaligen SSriefen in ber ^eit üon 1848—185U au».

SSon 2Bitten6erg, h3o bie ÜtobjitüiE'fc^en S)amen unb ^inber, fotüie i^re

eignen eine 3uflud)tftätte gefunben :§atten, le'^rte fyrau üon 2SilbenBru(^ 3U

if)rem ©atten nac§ SSerlin prütf. Ungeai^tet ber 6(^ärfe i^rer Urt^eile 6e=

tüo^rte fie fi(^ einen !laren politifc^en Slid, fo 5. ^., toenn fie üBer bie gurret

ber bemolratifc^en Setoegung in S^erlin f^3tic^t, Oon bcnen, au^er Sßalbeii, ouc§

nic^t einer fit^ fpäter auf ber politifc^en SBü!§ne ju Be^au:pten Oermo(^te.

^n ba§ 3a^r 1848 fällt bie bamall üiel Befpro(^ene 5}liffion i^reg

@ema§l§ in§ bänifi^e Hauptquartier no(^ 5llfen. ©(^le§toig=§oIftein l^atte

fid^ gegen ^änemarl er^oBen. 5preu^if(^e unb onbere beutfc^e Gruppen toaren

in ^olftein eingerüdtt, unb e§ fjanbelte fic^ um eine le|te Unter^anblung Oor

5lu§Brud) be§ ^riegeg gegen £)änemar!. S)iefe Unter^anblung mißlang, toie

e», na(^bem bie SSer^ältniffe ficE) berart jugefpi^t !^atten, !aum anber§ fein

!onnte, ©leic^ barauf griffen bie S)änen an, fd^lugen bie ©($le§toig=|)olfteiner

Bei SSau unb Befe|ten 6d§le5toig, toorauf au(^ bie preu^ifi^en S^ruppen bie ©iber

ü6erf(^ritten unb ber ^rieg auSBrad^, in beut äßilbenfaru(^ ha^ fiegreid^e (Se=

fec^t Bei 6d§le§toig im ©taBe oon Sörangel (23. 5lpril 1848) mitmad^te.

5[Ran Befd^ulbigte nun SBilbeuBrudt) , feine ^nftructionen 3U Ungunften ber

beutfcC)en ©ac§e bnxä) eine 3lote an ba§ bänifd^e ^[Rinifterium toä^renb feiner

5Jtiffion üBerf(^ritten gu :§aBen, unb er tourbe infolge beffen al§ äu^erfter

Sleactionär unb geinb ber fc^le§h)ig=^olfteinif(l)en @r!^e6ung, „^Jiitglieb ber

gamariEa" u. f.
to. oerbäd^tigt ^). 35ergleid^t man aBer feine ^nftruction mit

ber oon \^m üBerreii^ten 9lote, fo toirb man nidjt finben lönnen, ha% er fie

üBerf(^ritten ^ätte. ^n jener ^nftruction fpiegelten fi(^ bie bamalige fd^toädö=

lic^e ^ßoliti! $Preu§en§, toelc^e energifd^en ©(^ritten burii)au§ aB^olb toar,

unb bie perfönlid^en SBünfd^e be§ ^önig§, ber nie gan^ eine ^artei ergreifen

!onnte, beutlic^ aB. — Slnfang 5luguft tourbe SBtlbenBruc^ nad^ 5}lalmö ge=

fd^icEt al§ SBegleiter be§ ©eneral» Oon SSeloto, ber Beauftragt toar, üBer einen

SSaffenftittftanb ju unter^^anbeln, toeld^er benn anä) fe^r üBereilt unter nic^t

günftigen Sebingungen unteräeid^net iourbe^). ^IßerbingS toürbe bie 5ort=

fü:^rung be§ ^riege§, angefid^t§ ber gänalid^ äerfa:§renen Sßerljältniffc in 2)eutfd^=

lanb, ber S5e!^errf(^ung ber 8ee burd§ bie 2)änen unb ber Haltung @nglanb§

unb UiufelanbS, fd^toierig getoefen fein 3).

^) Stelle batübet ©Ijbel, Sic S^egtünbitng be§ 3)eutfd|eu 9{eicE)e§. Sb. I, <B. 218—221.

2) Söergl. ^ietäu: „3lu§ bet 3eit ^tiebtid^ 2ßU{)cIin'§ IV.". UJon &. öon SBeloto.

2)eut^c^e 3tiinbjcE)QU, 1901, 35b. CIX, 6. 105.

3) 2luc§ bie Gcnttalgeiralt in Stonffutt a. 3J1., bamall auegeübt butd) ben (Srj^etäog

3o:^ann ton Ceftetteid), tatificitte ben äÜan'enftiUflanb, ben bie tepubtifanifcfje 5^<attei jum S3ot=
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2Bilbeii6rud§ tcat ein gexabet, jelbftänbigei: (S^arafter, tnoS ftd^ au(^ auf

feine Söfjne öcierSt l^at, fern üon jeber Sieöebienerei unb ton öorurtl^cilllofetn

SSlicf für ^olitif(^e 2}er!^ältniffe. S)ie§ betoie» er in feiner ^DHffion ^nm
3iüec! be» 25erid)te§ über bic italienifc^en 3"ftänbe nad) ben Umtüälgungen

öon 1859 unb 18(30 burd^auö. @r erüärte, int SOßiberfpruc^ mit ben 5luf=

faffungen unferer bamaligen ßonferüatiöen, eine Söiebereinfe^ung ber bort ge=

ftürgten dürften (DIeapcl, 2o§cana, 5)lobena, ^Parnta) für unmöglid). ^m
^aijxt 1849 tourbe 2Bilben6ru(^ in SSertretung unfere§ (Sefanbten in ber

S(i)tDeiä auf längere 3eit nad) Sern gefc^idt, too i^nt bie Orbnung einiger

ätoifd^en ^reufeen unb ber @ibgenoffenfd)aft fci^toeBenben pyrogen glücflid^ Qclang.

@nbe 1850 UJurbe 3Bilben6ruc^'^ (Ernennung junt ©efanbten in Sitten

enbgültig entfdiieben , unb am 11. 2)ecemBer reifte bie f^amilie über S3re»lau

unb Srieft bort^in ab. ^rau öon 3CßiIbenbru(^ tüor öon 5lt^en, toie e§ fid^

bamalö präfentirte, nid)t fe§r entjüdEt.

„S)iefe ipeüenen^Stabt/' ji^rieb fie balb nad§ if)rer Slnfunft (i^anuar 1851),

„beftei)t aus einer %n^a^[ miferabler ^ütten, einigen nieblid)en, aber fel^r {(einen

.g)äujern, einem j(i)önen 5)tarmorf(^toB unb einer UniOerfität, ^UlleS gebettet in eine

©iniaffung öon (Sct)niu^ unb Unorbnung, rote S)u fie Sir gar nict)t idjlunm genug

öorftellen fannft. 3Bir leben noc^ in einem fd)mä§(id) ttjeuren ^otel unb Ujerben

eift in acfjt Jagen ein gemiet§ete§ .!pau§ bestellen, toetc^ee neu unb rcd^t Ijübjc^,

aber ]el)r eng i[t unb ben augenet^mcn ^43rei§ öon 11000 Spätem ^iJUetl^e foftet.

Stuf biejer (Etufenteiter ber '4-^Teife fte^t Ijier 5lIIe§, unb bi§ je^t f)abe id) noc^

leinen ^ßegriff, ujie tcir auefommen werben. 5toc^ üerlicie id) ^mar ben ^JJtutt)

uid)t, benn ic^ inei^, ba^ aller Slnfang tct)raer ift."

5lber auä) am @nbe be§ ^a^res lauten i^re Seridjte nidjt beffer\).

„931eine S3efürc^tungen über 3lt§en/' fd^reibt fie (S)eceniber 1851), „traben

mid) nid)t getäufc^t, unb je^t, nad) einem .^at)rc, fann ic^ ungejälir Der|'id)ern,

baB eö iaft ber unangencl)m[te 2lufent^lt ber SBcU ift. 3lbgefel;en üon ben

^rit)at'Unanne§mlid)feiten, meldte uns beirofjen l^aben, ift es ein Drt, ber atte

9iad^tt)eile einer großen ©tabt l^at, ol§ne einen it)rcr S^ortl)eile ^u t)aben. S)ü§

(5d)limmfte bleibt baö abfcl)eulid)e, ungefunbe Älima. S)enfe Sir, ba| bie ^^ieber

gefä'^rlid^fter 3lrt ununterbrochen fortbauern, unb ba§ bie (SterbefäEe bie ©eburten

beftänbig um 25 ^4-^rocent überfteigen -). ^n biefer äüoctie lagen mieber meine brei

Änabeu am ^yieber . . .

Uianb eine§ ?lufftanbe§ na^m, in loelc^em ^ürft 8Qc^nD»ifi unb GJeneral öon Sluer^lüalb ermorbet

li^urben (18. September 1848).

1) 3n ben onäie'^enb gefdjriebenen „Briefen aii^ ütom unb SUben" (1850/51) Dom grei'^eirn

9tid)arb Bon Sallrtgf (f)crauagegeBen »on feiner Sodjter ^ebirig ü. S. Clbenburg, ©cbulje'fc^e

^ofbudj'^anblung) »irb. S. 80 etnea 33e}uc^eö „beim prcufeijc^en ©efaubten, öon SBUbeubruc^,

einem artigen 2)]anne, ber lange im Orient gettiefen unb jc'^r intercffant crjäfjtte", @rtt.Hil)nung

getban. „5lui^ feine ^roii ift angenet)m," {)eifet e§ »eiter. „6§ toar un§ eine formlidje 6r=

leic^terung, einmal ftiieber eine (Staube orbeutlid) 2^cutfct) fpred)cn ju fönneu." §err nou 2)altt»igf,

uadjmalö (1868— 189;:5) ^nteubaut be^ Dlbenburgifd)eu .ipoftt)eater» , war Ütcifebegleiter bco ha=

maligen @rbgro&^er3og§ unb lüngft ücrftorbeueu ©roß^erjog» ^^eter öon Dlbenburg , beffeu

Sd)hicfter Stmalie bie @emat)lin bes ßönig^ Ctto öon @ried)eulanb war. 9lucb ^^^"^ öon S^altoigt,

getoi^ ein milber ^Beurtbeiler, finbet in ben griec^ifd)en 3"ftiä"^6" 1^'"^'^ S^it „bie ©egeufti^e

fünftlic^cr ßultur unb 3?arbarei" fc'^r nai}e liegenb unb er öevmißt an ben 5)amcn ber @efeE=

fcbaft „jebe geiftige 5gi(bung" (S. 85).

^) ®iefe 5Berl)ältuiffe wie aucb iia^ eben gefc^itberte ^JleuBere öon Mittlen ^ben fid) im

legten ^albjaljr^unbcrt natürlich gebeffert.
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3}or btei 2Bo(i)en mar ein ^ofball (ber ätoeite feit unjerem .^ierjein), auj

toddjem idt) enblid^ bem Äönig öorgefteEt tourbe. hieraus fannft £u eiferen, tote

fel^r l^örlic^ man iür f^rembe t)ux t[t. £er i^önig ift fecfieunbbreiBig ^a^re alt,

fie^^t QU5 tüie Tünf^ig, tt)ei( er feit ^alfiren Dorn Stiebet f)eimgejud)t ift unb ber

etoige @eBrau($ bee 6§inin ben 5]lenj(^en herunter bringt. 6r t)at aber etloas fe^r

©anftes unb Ginne'^menbei in feinem Söefen. 5]h(^ jammert er in tieffter ©eele.

üöniq, 3U fein ^eutjutage ift fd)Iimm! ßonftitutionelier ift ft^timmer! Unb nun
gar ^önig eine§ foldien Slolfes! 3t(§ ein t)albeö, ioitten(ofe§ Äinb in biefe§ (5ri(

gefc^icft, getrennt Don feiner gan.^en g-amitie^j, ein S|jietbaII ber oiüerfen Sfntrigantä,

njetd^e bte brei gütigen (5c^u^mäct)te i^m at§ &iat§gcBer jur Seite ftettten; o^ne
@elb, mit ber Staatöfc^ulb auf bem .^alfe, unb nun ?IEeö bae o^ne ßinber!

äßag für ein füfeeö S^ing mu§ bie -Dlad^t (ober ba§ 5p^antom berfelben) fein!

9Jiir fcfieint, iä) märe längft baton gerannt.

—

^ä) fü^re t)ier eine folcfie Befc^äftigte

ßjtftena mit ©tunbengeben, güiien unb 3}ifitenmad)en, ba^ ic^ faum jum Sefen

ber Rettungen fomme. S)u fannft benfen, mit metctiem brennenben ^ntereffe mir
ben 9lac^ricf)ten aus ^ranfreirf) entgegen fe^en. 2öir f)aben nur tetegrap'^ifrfje

S)e|)ef(^en bi§ 5Utu 3.^). 2oui§ ftubirt eben bog „.Journal des Debats" bi§ jum
29. 9lobember, in mel(f)em fic^ bie ^rife beutüc^ präparirt. äBie mirb fie enben?

^ft Souie Dia|3oIeon ber 9ilann, um eine jmeite Sluftage be§ 18. 23rumaire ju

geben? ©igentltrf) fann icf) nur mit tiefem ©c^merj an granfreic^ benfen. @§
liegt öiel ©uteg in bem 2}olfe, roarum mu^ e§ immer mieber in biefetben ^rrmege
tierfaüen? Unb fä^e man ein @nbc aEer biefer SBirren! i^cE) frage micE) immer
toieber, ob 6otte§ iBarm^er^igfeit benn fein ^Jtittet unb feinen 2ßeg angeben toirb,

um bie Cuelle all' biefer i?ämpfe 3U berftopien. äßenn ic^ fe^e, mie ^art ber

äöinter fict) anläßt im übrigen ©uropa, toie fd)(ecf)t bie ßrnten maren, menn icE)

an bie •ß'ranfEieiten benfe, meiere ba§ not^roenbige (Befofge biefer i?^ä(te unb biefeg

^unger§ merben, bann fann mir SIngft werben. SöeiB @ott, tct) öerfc^tie^e mein
^er3 nic^t gegen bie £lage, aber ic^ mei^ feine ^Ib^ütfe für hk l^laffe be§ 6Ienb§,

unb baö ma^t mid^ fo traurig, ^ä) möchte bie ^inber fo gern ganj einfach

l^alkn, i^nen mög(icf)ft menig ^ebürfniffe geben, meit iä) überzeugt bin, ba^ fie

auf if)re Jpänbe angeroiefen fein toerben. 53Ur fc^eint ber Sieg unferer @egner

tDenigften§ für eine 3eit unüermeibütf). Unb mer mirb übrig bleiben? |)ier finb

alle biefe ^yragen weniger brennenb. ^ier fehlen bie ipänbe, um ha?> 53anb ju

bebauen, liagegen ergel^t man fic^ in einer 5Jtaffe öon fleinen ^ntriguen, bie bem
^önigtf)um ebenfo gefätirlid) toerben als baö ^Proletariat. ©0 ()at ©ott alfo gleict)e§

Seiben über bie gan^e Söelt t)ertf)eilt unb öiefleicfit felbft auf jebe§ einjelne Sozx],

^ber freiließ finben nic^t alle ^erjen ben einzigen Xroft unb hit rechte J?raft, um
ba§ Äreu3 ju tragen, äßdre ia'Q ber i^alX, bann mürbe bie 6ünbe unb mit i^r

biet be§ felbftgefdjaffenen gtenbö Derfcfiroinben."

5tt^en, 22. 3funi 1852.

Unfer Seben ift äiemüc^ einförmig. 35ormittag§ bin ic§ mit ben jlinbern be=

fd)äftigt, bann näf)e iä) bi§ gegen fünf U|^r, jiel^e miif) an, unb bann get)en mjr

f:|3aäteren, eine fcf)recf(ict)e 5trbeit t)ier, Weit man burdjaus nic^t§ a(§ ben Scf)(o^»

garten tjat. ^tUerbingS ift au^ gerabe je^t biefer (5cf)toBgarten "^immliic^ burc^

bie 5Jlaffe fc^ijner blüf)enber ©emäc^fe. ©er Dteanber erfe^t bie 3iofen f(^on feit

2Boc^en, unb bajmififien bröngen fic§ ©rannten, 5Jtt)rt()en, ©renabinen u. f. w.

in reid)fter gülle tjerbor. ^lad) bem Spaziergange effen mir, unb 5JXbenb§ finb

^) ßönig Dtto wax ein 2BittclÄbQc£)er. Ilvixd) einen Vertrag ätrifc^en ßnglanb, fjranf*

rnä), Dtu^tanb unb a^aqern unter fpdterer 3u[timmung einer gtted)iirf)en gjationaltierfaminlung

tourbe er, nod) mtnbcriä()rig, 1832 jur §errid}aft in ©rierfjenlonb berufen.

-) Souis 5tapo[eon f)atte am 2. SLecember 1851 feuien Staat^ftreid) gemacht.
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tt)tr fetten aHein. Sinigc Ferren 'i)abm bie @etoo'§nl^eit angenommen, faft tägtid^

äu ung 3U fommen. S)er Apoi tt)ut gar nichts für bie ©efeüigfeit, am toenigften

für bog bi^tomatif(f)e 6oTp§ ; t)ierin finb alfo bie Dteije be§ 2tufentt)otte§ nict)t allju

gro^. ©et)r jerftreut toirb man toenigften§ nic^t. 3tBer ba§ Sefien ift mü^fom,
man mu^ 9ttte§ bebenfen, 2llte§ fetbft machen.

©oeben t)at uni ber neue franjöfifc^e ©efanbte SJifite gemad)t. ,§err 5ort§=

9touen — fo I)ei§t er — toar frül)er in (St)ina, §at eine ^^übfc^e ^ortugiefin jur

fyrau, bie Söunberbinge bon ber .pi^e unb ben Quoten be§ bortigen .^timog er=

3ät)tt. Wogegen ift 5ttt)en ein ©tborobo. — 5)er Ijoütifd^e .^immet ift ^ier jiem*

lict) fc^tDorj. 9ttte§ t)atte mit Ungcbutb bie ülücEte^r be§ ^önigö ermartet unb ge=

l^offt, er tüerbe große 5tenberungen üornc^men. ©tott beffen ge^t er gonj in ben

^uBtopien ber tteinen, fe^r eigenfinnigen „9ftegentin" ^) toeiter, toelc^e in jeber

2lenberung einen Xobet für ficf) ^u erbtiefen gtoubt.

S)ag ijouptübet biefe§ Sanbeä finb beffen Seomte. ^ehcx ^JJtinifterroed^fet jie^t

bie @nt(offung unb ^teuernennung foft fömttic^er Stngeftellten noc^ ficf). <So toitt

benn lieber feine ©tettung auenu^en, fotange er fie befi^t. S)orüber bleiben 16e=

ftänbig 3^¥ungen rücEftönbig, inbeB fic^ bie 3tu»gaben unb bie ©tootSfc^ulb öon
Sat)r äu ^di)x öergrö^ern-). Somme totale fie^t man, boß es bei un§ ba^eim noc^

nict)t am frf)tect)teften ift. — 2öo§ aber ^ier t)übf(^, ift, bo^ bei ber bünnen Se*
öötferung be§ £anbe§ ^JUemanb nott)teibet. £a§ ift ein tt)o^ttt)uenbe§ ©efü^t.

3tt^en, 22. ©eptember 1851.
— Unfer enges ^au§ l^inbert un§, tonjen p loffen, ma§ ollein

ber t)iefigen ©efeüfc^aft gefäüt, unb fo bef(f)ränfen wir unfere .^öfüd^feit auf

S)iner§ unb am gon^ fteine ©oirecn, in benen bie Ferren fbieten, bie menigen

S)amen fc^roa^en. 5llte SBelt i^t ^ier fbüt ^u ^^Jtittog, unb fo gibt man juerft ein

©tiquo (gried^if(^e§ (Singemoc^teg), roetct)eg mit SBoffer pröfentirt toirb, unb bann
2t)ee mit fe!^r roenig .^uc^en.

5lm 9. 3luguft, unferem .g)oc^äeitetage, Tjotte id) für bie .^inber einen fteinen

©dierj in SJerfcn gefc^rieben, ben fie fel)r nieblic^^ auffüt^rten. 9Jlunne (bog Söoffer)

unb @min (ber SBein) treffen äufommen im ©oft^oufe ^ur ©tnigfeit; beibe fuciien

unfer ^oug, um Souig ju gratulieren unb gerot^en in ©treit, mer Ü^n be^errfd)t.

(Souig trinft nämüd)
, feit eg tjei^ ift, fd^recfUd) öiet äßoffer.) Stig ber ©treit

eine äBeite gebaucrt ^t, erfcf)eint Grne^) a(g ©oftmirti^, in meiner ^ipfelmü^e unb
grüner ©c^ürje föfttii^, unb fragt, worum fie fo toben, ermahnt fie ^ur Sßernunft,

macf)t i^nen begreif lid^, bo^ feing o^ne bog onbere beftel^en fonn, ba§ er ben

Söein immer mit Söoffer mifc^e, tteit er fonft nur Unfug onricf)te. ßnbüd) erflärt

bog SBoffer, es motte nicf)t weiter ftreiten, ober ber äöein foEe bebenfen, ba| er

o^ne äBoffer längft öon ber ©onne öerbronnt Wäre. S)er äßein erflort fic^ für

übertüunben, unb ber ©oftroirt^ ruft feinen Surjd^en, um i^nen ben 3Beg ju ung
5u äeigen. S)iefer iBurfct)e mor 2ubct)en, ber, o(g Siebe gefteibet, mit 3tofen im
S^aax unb rofo ^ytügeld^en oltertiebft mar unb fein couplet de circonstance ebenfo

fogte. 2)ie onWefenben S)eutfd)en begehrten bringenb eine 3Bieber^oIung bor einem

einäulobenben größeren beutfc^en 5|}ubticum. SSig je^t mar eg unmöglich, benn

mon muß bod) ein paar 2age ©eelenru^e unb ©orgenfreit)eit ^oben.

^) Äönisin 2lmaüc üertrat ben föcmot)! »ä^tenb einer SJetfe bcafelben.

^) ©rte^cnlanb tvax furj jutior tocgcn fcinci finanjieilen 3"'^itttung unb barau§ ent=

f^rungencr SBenac^t^eiligung eng(tfrf)cr Uutertfjanen in ©tteitigfeitcn mit (5^ngtanb bcriincfelt

getecfcn (1850j. ^palmerfton ^atte hie gtie(f)iic^en <^üfen fmäer ^anb \o lange blorfiten taffen,

biä ©tiec^enlanb nadigab.

^ 2)ie§ aljo jc^cint (Srnft öon SBilbcnbruc^'g erftc^ bramatifd^eä Sebüt gen?efen ju fein.
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2)ei: 5lufertt^alt in Sitten toar Don !ut^er Sauex, benn fc^on Slnfong

1852 touxbe 2ßilben6i-u(^ 5um ©efanbten bei ber §o^en $Pfotte ernannt, — ein

S5etüei§, tuelc^eg SSertrauen man in feine (yäf)ig!eiten unb feine ßenntni^ ber

otientalifc^en Singe fe^te. 6r xeifte foglei^ felbft ba§in ab. Seine gamilie

folgte i^m im ^Härj naä).

„6ine ftÜTtnifcfie 9leife, bie ung me^r ober minber franf mad^te," fc^rieb f^frau

bon SBitbenbruc^ aus Äurutfcf)e»me am ^oäporu§ (1. ^uli 1852). „5lm brüten

2;age ^Jtorgen^ tagen toir im So§^oru§ Dor 2lnfer. Silier ©ctinee fiel öom
^immel, ber jutDeilen öon ftrömenbem Ülegeu unterbrochen tourbe, atfo öom ge*

rühmten 'ätnbtiä ber SBettftabt — nict)t§. 2oui§ fam an Sorb, um un§ abju«

^oten, in ben bi§ über bie ^nie ge^enben ^$eraeer Stiefetn, ot)ne met(f)e man t)ier

nid^t ge'^en fann. 2öir beftiegen ben großen (Sefanbtfc^aitäfaif mit :preu^if^er

fytagge, unb gefin fräftige Ütuberer führten un§ jur ^meiten 23rü(fe, toetd)e über

ba§ ©otbcne ^orn öon @atata nac^ ßonftantinopet hinüber fü^rt. S)ort na^m
mid) eine portechaise auf; eine fc^öne ^JUet^efarre bie .^inber, unb Soui§ unb
5pic^onV) beftiegen nodt) fc^önere 5Jtiet:^ägäu(e. ©o ging e§ benn mit .^i unb ,^o

bie l^atSbrec^enbe ©tra^e öon ^era ^in big in bas Palais de Prasse. @l ift

l^errtic^, bie§ Palais de Prusse! 6in buntter Raufen mit fünf biä fe(^§ 3irtimern

unb ätoauäig 2öcf)ern, toofür bie Siegierung bie freiließ Tür ^era nic^t !§ol)e 5]tiet^e

öon 2800 Spätem ^atiit S)ae ^au§ ift in einem 3uftttnb, ba^ man fiel f(^ämt,

tlineinjutreten. ©o fd^mu^ig unb abfd^eutid^. Sie Tapeten l^ängen in f^e^en,

fein i^enfter fd^tieBt, unb ba§ alleä foHen toir nun öon 2000 X^atern ©in*

ri(i)tung§ge(bern ^urec^t machen laffen, bamit e§ naä) ^mei 2Bintern, too ber 6on=
tract nämtic^ enbigt, öen fe^r unau§fte^Iicf)en 33efi^ern aurücEfallt, bie nid)t§ t§un

a(» bie @efanbtf(^aft c^icaniren. Sod^ §ieröon ein anber 5Jtat. ^n biefer 8petunfe

ot)ne 5Jteubteg, nur mit bem 3lIternotl)büritigften öerfe^en, lebten mir mä^renb

mehrerer Söodfien. ©anj gegen meine @rn)artung mar ba§ Söetter ](i)mät)üc^.

;Smmer ©(f)nee, Stegen unb ©türm, unb ba§ bi§ über ben 20. Slprtt :^inau§. ^n
fold)en 3eiten ift ^era ein abjc^eutid^er Slufentl^alt. @§ ift auf einem fcfimalen

Sergrücfen erbaut, unb bie ^au|3tftraBe fo eng, bie Käufer fo ^oc^, baß bie ©onne
!oum l)inein fc£)eint. Ser ©c^mu^ fo unergrünbtic^ , ba^ grauen nur in ben un=

g(aublicf)ften Goftümen, 5[Ränner mit l)ol§en ©tiefeln, bie fie über^ie^en, ausgeben.

Sie greife biefer Käufer finb fo fabelhaft, baß id) fie Sir nic^t ^erfe^e, meil man
bie Socatitäten fe^^en mu^, um ^u erftaunen. ^kxnad) ge^en nun bie 513reife ber

^anbmerfer unb Lebensmittel in gteidjem ©rabe.

„3u bem 3>ergnügen unfereö ©tabt^aufes gehört aud) bie baare Unmöglid)feit,

einen ©ommer barin ^uäubringen. 6§ ift fo eng unb öerbaut, ha% es gar feine

Suft me^r äu(ä§t, unb ^at nid)t einmal einen -^ofraum. 5Zun ift ee aber faft

ebenfo fc|tt)er, eine ©ommer* al§ eine ©tabtmo'^nung ju finben. StKee 5lnftänbige

gel)ört ben 2;ür!en, meld)e unter feiner SSebingung an x^xem'bt öermiet^en, ober

reichen Slrmeniern, toel(^e e§ nic£)t braudfien. ^xantxti^, Ütu^lanb, Defterreic^,

felbft ©planten l)aben ^^^aläie brausen unb brinnen, ©c^toeben unb .ipoUanb boc^

toenigftenä Käufer in ber ©tabt mit großen (Sdrten. 2Bir, bie jünite ®rüBniad)t,

befi^en bagegen nid)t§ aU ba§ unbemol)nbaTe ©tabtl^auS, unb fo liaben tt)ir benn

nad) langem ©ud)en ein fleine§ ^aus am SBo§:poru§ gefunben, fe^r ']ä)'ön gelegen,

mit fteinem, leiber öermilbertem ©arten, für meieren mir einen Öärtner gemief^et

l)aben. 6§ ift nic^t brillant, aber onftönbig unb na^e genug an ber ©tabt ge=

legen, um ben @efd)äitsgang nic^t ju ftören; benn au ben 3lnnel)mlidöfeiten ber

53tiffion geliört noc^, ba| fie 5 (unleierlid)) :^at, inbeffen ©arbinien 3. )&. bereu

10 :^at. — Slber mir l)aben bafür bie moralif^e SÖeru^igung, eine 6roBmad)t äu

') §auö(ef)rer bei SEBilbetibruc^g, fpöter (Seianbtfcf)aft§prebtger in 6ün[tanttnopel.
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jein ! 2Bii* ja'^ten Tür unjer (5ommer'^au§ 800 Ztjahx unb fjobm ungefä'^r ebenjo

biet auSgegeöen für bie nöt{)igften ^tuebefjerungen unb Einrichtungen in ^üdie
unb ©taE. Safür ijahtn toir nun aber au(f) big @nbe 'Dtoüember, |o lang gelten

l^ier bie ©ommercontracte, einen angenet)men 2(uientf)alt. ^li) überloinbe leic£)ter

bie craigen ^ränfungen be§ ßfirgei^eä, bie Einem ^icr täglid) gcfc^ct)en, toenn man
ben Unterid)ieb in aW biefen Sleu^erlic^feitcn betrad^tet, unb bin fetir banfbar,

tnenn feine ernfteren «Sorgen micf) brüiien. — — — S)ie Sage unjereS §au|e§

ift baburc§ fc^r begünftigt, ba§ tcir bie l^übfc^eften (5))a3iergänge 3U ßanbe unb
3U Söaffer in ber 5Mf)e ffobm unb nur ^erau§ ju jdCiauen brauchen, um toirftid^

3Bunber|(i)Dne§ 3U fe^en. S)iefe gro^e ©tabt, toeläjt fid) eigentüd) öon ben S)arba*

neuen bis ^um ©d^luar^en Muxe l^injie^t, ift tuirflid) fo einjig in ber äöelt, baB

fie au(i) baburc^ faft unbefcfireibbar toirb. Seibe Ufer be§ ^oöporuS ftnb big

S3ujefbore, tueld^eS faft om Eingang be§ ©dfitoar^en 93ieere§ liegt, mit ^^aläften be==

bedEt. S)ie ^Jle'^rja^l freitid^ öon -öolj, aber baburd) fo leicht unb Ipoetifc^ unb
^ugteic^ fo groB, ba^ ba§ 5)taterial meniger ftörenb mirft. Saju unb ba^wifi^en

bie fi)ftli(^ften ©arten, faft bis jur >peinUd)feit äterlid) unb gepflegt, namentUi^ tuo

fie am 5Jleere§ufer bem ^efc^auer offen liegen , inbeffen bie l^inter ben ipäufern

iiegenben größeren mel^r farfartig angefegt finb. S^ie innere Eint^eilung ber

Käufer ift ungemein t)übfd) unb apart; nur t)cvf($unnben leiber bie cotoffaten

2)iöan§ je me^r unb mct)r, um ben europäifdjen 93iöbetn $la^ ju machen, bie fid^

3U ber Bauart nid)t fd^icEen, unb e§ ift ju fürd)ten, ba| audt) biefe nact) unb nad^

ber egalifirenben Eultur meieren tüirb.

„^n biefem 3lugenblicf ift nun Eonftantinopel in feinem ©tan^punft. ^ie

fürten l^alten i^rcn 9tamaban. G§ ift bie§ bie S*^^*/ ^0 fie öon Sonnenaufgang
big Sonnenuntergang ireber etmag genießen nod) raud^en bürfen. Um Sonnen*
Untergang ober ctmag üor^er ttiäfd)t jeber ©laubige @efid)t, ipänbc unb 5-ü|e

unb beginnt ju beten, bamit er fertig fei, bie f^faften in bem Slugenblid ^u bred^en,

too ein .^anonenfd^u^ bae erfe^nte ©ignal gibt. Sobatb biefer gefallen, ergel^t fic^

bie S3eöölferung im @enu^ ber fef^r befd)eibenen ^^tbeubma^^l^eit. S^d Stunben
nad^ ©onnenuntergang begibt fii^ ^tlleg in bie feftlid) erteud£)tete ^Jlofdjee, unb
uad^t)er jubilircn fie bi§ gegen Sonnenaufgang, ino ein Ie|te§ '^)lai)l fie auf ben

langen Sag tiorbereitet unö ftärft. 2Bol)l!^abenbe unb grauen pflegen ben Sag
3U üerfd)(afen, unb erft um brei ober öier Ul§r ^Jiadjmittags aufjufte^en. S)ann

lä^t fidj'g ertragen; aber für ben Slrbeiter unb ^panbmerfer ift e» eine fd)roere

Sdt, wenn fie, raie gerabe jc^t, in bie längften unb lüärmften Siage fäEt. S)ieä

bringt nun natürlid^ eine %xt öon Garneöat mit fid), ben ba§ 3Jo(f in ben Strafen,

bie Sßorne^men in i^ren -öäufern burd) gro^e ©aftereien feiern. ©0 ift benn öon
einbredjenber Sunfellieit an jebe ^ube boppelt crl^eHt, unb namenttid^ bie, in

tüe(d)en fertige ©peifen, ^urfertoerf ober ©etrdnfe feit gehalten lüerbcn, unb beren

ee un^ätjUge gibt. Slu^erbem finb bie 5^aläfte am ^Jteereöufer meift alle feftlic^

erIeudE)tct, aber fi^öner atg 3lltteg bie 9]lofd)een mit it)ren Äuppeln unb 'OJUnaretg.

^t einfamer bie 93iofd}ee liegt, je entfernter öon allen erteud)teten .pöufein, befto

fd^öncr nimmt fid^ ber in ber Suft fd)lDebcnbe .i^ranj brennenber Sampen au§,

förmtid^ feent)aft, töie öon unfic^tbarer >spanb getragen in ben bunfeln, ftiücn Üiad^t*

I)immel. S)er bei Sage tDet)enbe ftarfe 2Binb legt fidt) gegen 9ibeub, unb feine 28 e*

töegung ftört bie fpiegelgtatte ÜJteeresfläcle. 2Benn nun über bieg alleg bie

glön^enbe ^Jionbcgftd^el empor ftetgt, fo geprt ber 3lnblicf tuol^l 3U ben fdpnften,

bie man genießen fann. 3Bir Ratten geftern in ber ©tabt gegcffen unb famcn

3iemli(^ fpät butdf) eineg ber belebteften Stiertet jurücf. S)a toax 5tIIeg gebrängt

öoE öon "Dl^eufd^en, bie fd)töeigfam ober leife fpred)enb neben einanbcr fa^cn unb

rauchten; alö befonbere S)elicateffe unb mit bem größten ©pectafet mirb Eigroaffer

auggeboten. Sag mürben unfere lieben Sanbeleutc etmag nüd)tern finbcn. 9ieulid§

gingen toir ben Cuai l^ier entlang unb fa^en in einem ber ^'alaie, toeldieg öom
glottenabmirat (einem ©dt)toager beg ©ultang) betoo'^nt ift, bie 2i)oxc beg einen
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^ofeS toeit geöffnet, unb auf bemfelBen tüo:^! öiersig Menfc^en fi^cu, an otien*

talifc^en niebrigen Stfc^en, Welche mit Srob, Sc^erbet^ unb einer ^Jh-nge öon ber*

berften t&c^üfleln Befe^t Uparen. (S§ ift ©cBraucf), ba§ toäfirenb bee 3{aniaban jeber

Slrme, bei an eine 2;|ür tlop]t, eingelaffen unb gefpeift mirb, unb fo warteten f)ier

nun fdion eine große 3a^t Krüppel unb 3(rme auT ben Äanonenfc^uB, tDe(ct)er erft

bie S)ecEet öon ben ©c^üffeln nehmen fonnte. 60 ift biee eine f)übid)e ©itte, unb
bie S^iener bc§ Jpaufe§ nehmen eg für ein gute§ 3ei(i)cn, toenn Siele cinfpredien.

Sm ©auäcn fomnit bas 9}o(f t)icr fe^r l^erunter; auä) |)'^t)fifd) ift mein 'Biaxin fe'^r

frappirt, um tt)ie 2}iele§ fic^ bie 5^ation öer^äBIi(i)t ^at feit ben jmeiunbäUjanäig

Satiren, in benen er nict)t ^iex mar. Unter ben Oorne^men f^rauen, bie ben
überfeinen ©cf)teier nur ber ©itte wegen tragen, fie^t man oiet fc^öne ©efiditet.

£ie fteigenbe 5Jtac^t ^ier finb bie 3(rinenier. Sie befi^en baö Selb unb mact)en

auct) geiftig roirfUc^c ^yortfcfiritte.

„3)er SBinter l§at ^ier gegen meine ßitoartung bi§ tneit in ben 3(prit gebauert,

unb bie Säume belaubten fid) erft im ^lai, aber bann aui^ mie bur(^ ^auhiX'
fcf)(ag. ^e^t ift bas äöetter tjerrlicf), mir faft 3U füfjt, toenn bie f)äufig f)eftigen

5iorbtDinbe toefien. Sc^ön ift es aber and) , menn ber 2Binb bann bie (Sct)iffe ju

^unberten (jerumbtäft, ba^ fie roie geflügelt erfc^einen."

S[rnaut=!jöi, ben 10. Wäx^ (1853).

«mein lieber 3Btll)elm !

S)u wirft au§ ben Rettungen ben Erfolg ber 2etning'fc§en ^JUffionM erfal)ren

!)aben. freilief) mar fie umfang= unb erfolgreicher, al§ e§ ben Slnfd^ein ^aben fott.

S^iefer 3?ombe ift bann eine ^meite auf bem gu^e nachgefolgt, gürft ^IJlencjif off ^),

Äaiferlict) ruffifc^er 3lbmira( unb ÜJtarineminifter, langte am 28. ^thxnat auf bem
ÄriegSbampfer Soubrot)ant (ein bejeic^nenber ^Jtame) l)ier ein. ©ein ©efolge bilbeu

jwölf ^perfonen: feine ^roei erften ^^(bjutanten, ein ©eneratleutnant unb ein 3}ice=

abmirat, ber ©o^n be§ ©rafen 5leffelrobe al^ fein Segationsfecretdr. £iefe ganjc

©efettfc^aft Wo^nt im ruffifc^en -palais, außer ber eigentlichen (Bcfanbtfc§aft. 5£)ie§

^^alaiß ift auf faiferlicfje Ä'oftcn ge^ei'jt unb beleuchtet, fo wie ber größte Z^tii ber

S)ienerf(^aft faiferlic^ ift. 6§ ift eingerichtet bis auf bie le^te ßafferoEe. gürft

^Jtencjifoff l^at außer bem ©enu^ biefer Söo'^nung fein bisheriges ®ef)alt unb {)ier

eine Zulage Oon 4000 Sucaten monatlich- SBenn man ^ierju bie S)igpofition

über ätoei 2am|)ffd)iffe unb eine illimitirte Ji'ei^eit bienftlic^er ^lusgaben recl)net,

fo wirb e§ S)id) nid^t bermunbern, baß fein Sluftreten §ier faft faiferlic^ fein fann.

Sie 5tufregung in ber griec^ifcfjen Seüölferung ift ungeheuer, ©ie fef)en biefc

^Jliffion an als jur 9{ac^e für bie Slngelegenbeit ber l^eiligen ©tätten, in welcher

bie lateinifc^en 6t)riften ma^r^aftig feinen all3U großen ©ieg erfochten. lUIIerbingl

ift fie Wo^l auc^ für biefen S'^ed beftimmt, unb man oerfdumt fein ÜJtittel, \)it

S(ufregung felbft in bem flaoifcfien 2i)tii ber 23eöölferung 3U erregen. äÖenn ber

alte ^Jtencjifoff auf ber ©traße erfc^eint, fo machen alle griecfiifd) ©laubenbcn hah

3eid)en bc§ .$?reuje§ unb begrüßen \i)n mit ben SGßorten, Womit man ju Cftern

bei ber 21uferftel)ung bas ^eilige i^mcx begrübt: „ipeil mir, i^ T^abe ba§ Sid^t,

Weld^eS ©Ott ift, gefe^en!" 6r fing bamit an, ben ©ultan ju infultiren in ber

$erfon feineg Dtei» 6ffenbi, inbem er oerweigerte, i^m ben gebrdud)lid)en SBefuc^

äu machen. @§ ift liierauf g-uab ßffenbi um feine ßntlaffung eingefommen; ber

arme geplagte ©ultan, ber immer baS 9iidjtige will, ^at üier Sage gezögert, cl)e

^) Defterreid) Ijatte in einet ©treitfac^e mit ber Pforte ein öon Iruppmaufftettungcn untet--

ftü^tes Utttmatum burc^ ben Grafen Setningen [teilen laffen. 2;ie ^Pforte c^ah naä).

-J 5ürft ^JJIencäifoff erfc^ien mit ben fatcgorifd^ften gorberungcn 9tußlanbä £)infid)tlic^ ber

^eiligen Stätten.
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er biefelöe anndiim ; znhliä) [tegten bie 3ftat^f(^täge feine§ fc^toad^en @roBöeäier§

unb feines nocf) Ic^tDäcfieren 9itinifterii. 5(n fyuab'g ©teEe trat Oüfaat $afd§a, eine

ruffif(i)e Kreatur, ein ganj unBebeutenber '^len]ä)
, feit Sa'^ten ber erfte 'OJtinifter

be§ Slm^eren, ber be§ f^ranjöfifcEien ni(f)t mäd^tig ift. ^e^i i[t ^encäüoff über

öier^eiin Stage l^ier, unb noc^ berlautete feine feiner g'orberungen. 2Bof)lunterrt(^tete

'btfiaupten, ha'fi biefe§ 9tücfRatten nur baruni ftattfänbe, um ben ©ro^bejier unb
auc^ ben fe^r ü ortreffliefen ÄriegSminifter 3U entfernen unb bann befto ungeftörter

tnirfen ju fönnen. ^nbeffen foE man aud) mit S3efted)ungen unb S)emonftrationen

atter SIrt felbft int ©erail arBeiten. äBoHen bie euro^jäifd^en ©ro^mäi^te mit ber

alten Surfet ein ©übe mad^en, fo l^abe idj nichts bagegen, faE§ ^reu^en ein gute§

?(equiöalent für bie S^ergrö^erung ber mäd)tigen '^ladjhaxn ertjält, — aber ba§

arme £anb fo fai^te ju Sobe ^e^en, ba§ finbe id) fd^madiöoü. 5Dod) toa§ toäre

über'fiautjt in ber 5ßoIitif nid^t fc^madjöoll'? — ^nbeffen f)abcn mir eine fletne

<Sati§faction er'^alten. Stile europäifc£)en ß^riften, fat^olifd^e mie |)roteftantifd§e,

l^aben t)ier jufammen einen Äird^l^of. ©iefer liegt jmifc^en gmei Äafernen unb
bient nic^t allein jum ©urdfigang ber 2;rup)3en, fonbern ju oEen möglid£)en 3lb»

fd^eulid)feiten, bie ]iä) gar nid^t einmal er^d^len laffen. 9lun ift e§ ben S3e=

mü^ungen meine§ 5]^anne§ gelungen, einen neuen 33egräbniBpla^ 3U erlangen, öiel

größer unb anftänbig gelegen, unb ber gemiffermaBen bem Könige al§ befonbereg

3etdf)en ber f^reunbfd^aft bon ©citen be§ ©ultan§ gegeben toirb. ^a§ ärgert bie

Slnberen etroa§; fd^on barum ift eg gut, toeil man feit 1848 gemof)nt ift, auä)

l)ier auf ^4^reu§en §erum ju fpa^ieren. — S)er je^ige '^lugenbtid ift üoE ^ntereffeS,

wie S)u S)ir benfen fannft. 2tEe§ ift auf§ ^öd)fte gefpannt. Sie S3otfd^aften

ßnglanbS unb ^yranfrcidiä finb unterroegg, unb bal)er fi^eint e§, ha^ man bie

(BadjC nic^t ju meit fommen laffen mirb. — 5Die "iltadiriditen öom Äaifer bon
Defterreicl) ^) finb, mie mir fdfieint, no(^ nid^t berul)igenb. Siefer SlnfaE unb ba§
5Railänber 9lttentat^) Werben un§ tt)ol)( au§ bem ©c^laf rütteln.

SIrnaut=fiöi, 8. ^uni 1853.

SSei Surem i^ntereffe an ^^^olitif werbet ^lir ben t)iefigen wid)tigen S^ragen

Wo^l genug gefolgt fein, um ju begreifen, wie groB bie Spannung l)ier, im eigent=

lid£)en SSrennpunft fein mu^. S)a§ ruffifd)e dabinet ^atte wieber^olte oEfeitige

S5erfid)erungen gegeben; bie ^^Hffion be§ ^"ürften ^Jtencjifoff l^abc nidC)t§ jum S^cd,
at§ ben Weiteren llcbcrgriffen ber !i3ateiner auf bie lieux saiiits in i^crufalem bor=

äubeugen. dlaä) ^Weimonatlidliem ^ierfein erfc^ien nun anä) eine ^JLote, in weld^er

^u^tanb 2lEe§ jugeftanben würbe, weil i^ranfreid^, be§ Kampfes mübe, ftiEfdl)Wieg

unb bie 2;ürfen nmd^en lie^. Unmittelbar t)ierauf begel)rte nun aber ^ürft

yjlencjifoff für ben ^aifer ba§ ©(^u^rec£)t über fämmtlid^e (Brie(^ifd^=@läubigen

im türfifd^en üieid) (ca. 3 000 000) sous pretexte, bie ^irc^e bebürie biefee ©(^u^e§.
3tun finb aber bie 9ied§te ber d^riftUi^en ©emeinbeu unter ftd» fo unbefc^ränft,

ba^ mit biefem ^rotectorat bem .^aifer bie .^^ölfte ber ÜJegierungSgewalt im
türfifd^en üteid) ^ugefaEen wäre. S)iefe§ war felbft bem fc^wac^en ©uitan etwa§

äu ftarfer 2:abaf. 2)er ßonfeil fagte nein. ^Jlenqifoff brol)te mit Slbreifen. 2)er

ßonfeil blieb ftanbl^aft. 5ftencjifoff ging, W03U er al§ 5lmbaffabeur ba§ 0led§t

^at, birect jum ©ultan unb bewirft eine 5ienberung be§ 9Jtinifterium§. 3lu^
btefe§ fagt nein. 2)er ©ultan fagt: „3öol)t, fo la§t e§ auf§ Sleu^erfte anfommen,
unb i{^ felbft wiE an ber 6pi^e meiner Streuen faEen." Um aber 9iu^lanb bie

^]iEe 3U öergolben, fagt man: „S)u wiEft ©id)eri)eiten für bie griedt)ifd^e i?ird§e'?

@ut, wir geben fie nid)t aEcin ®ir für biefe, fonbern audl) aEen europäifd^en 'kc-

gierungen für aEe unfere 9tajal)§." ^piermit nun l^offt man bie europäifd)en <Re*

') aittentat auf ben Äatfer fjrana Sofcf.

2) 5Jlarjini ^attc einen ^Putfdi in ^Jtailanb in ©cene gefegt, um bie ßtn'^eit^: unb rebotu^

tionciteu Senbeu^cu nac^ bem Siege Oefterreic^§ 1849 nid^t einfd)Iofen ju laffen.



©tnefttne Don SSilbenbrud^. 95

gierungen au getoinnen. i^üxit ''D^lencjifoff fagt: „S)aö genügt mir nic^t;" 3iel)t

ab, l^inter il^m jeine gan^e @e|anbtfi|)aft, — et nous voilä. ®ie bluffen fielen,

110 000 ^ann [tarf, an ber ©renje ber 2)onau<3^ürfientf)ümer unb ^aben i^re

f^Iotte im ©ditDarjen 9Jteer für fcct)§ Monate tjer^jvoüiantirt. SDie Surfen ruften,

ruften, unb £orb ©tratiorb be Diebctiffe fdinaubt 9tac^e für fie. 60 ftetien bie

©ac^en, unb jeber Sag tann un§ bie 5ia(^rid)t öon einer ruffif(f)en i^uüafion

bringen, i^nbeffen arBeiten bie Surfen an biefen üerf^roctienen ^^i^ei^eiten unb
(5i(i)er^eitcn für bie Gl^riften, benen man mit grö§efter ©l^annung entgegen fie^t.

Db für bie Surfen, nac^ ben tiom ©uttan ^Jta^mub gegebenen 25erorbnungen, toddcjz

eigentlich bie bürgerliche griftcnj ber (S^^riften (bie geiftige ift nie angefod)tcn) ganj

ficf)erfteüen , noc^ Biet ju tt)un bleibt, fragt fiif). 2}iele 3öo^lunterric^tete meinen,

[ie fönnten nid)t meiter, otjne fid) felbft 3U üernic^ten. ©0 üiel öon ber ^olitü,

bie ©inen bod) nidjt unberührt laffen fann, menn man fo mitten innen fi^t. S)a§

(Sd^limmfte ift immer feit 1848, ba^ deiner mcl^r nad^ ^^reuBen fragt,
al§ nur, ibm gelegentlich einen {^ufetritt ju geben, unb ba^ feine

2}eränberung in (Suroba für -^Nreu^en mefentlic^e S5ort^eile bringen toirb.

5lrnaut^fJDi, ben 7. Stuguft 1853.

gjiein lieber Söit^elm!

. . . Se freut midi, ba^ unfere politif(^en 3ln fiepten in ber ruffifi^^türfifd^en

^ngelegenl)eit übereinftimmen. SSermöge (änglanbs unb ^^ranfreii^S gntfc^fu^tofig*

feit loirb tna'^rfd^einücl) bie ©ad)e l)ier frieblic^ ablaufen. 35ietteic^t ift eine fold)e

Söfung in biefem 3lugenblicf ein gro^e§ ®lüd für Europa, aber ber neue moratifcf)e

Sieg, ben ütu^lanb erlangt, ift auäj nid)t ju überfe^en. Uebrigen§ l^egt man ^ier

ernftlid)e Seforgniffe für ha^ ßeben bce ©uttane, fatl§ e§ nic^t ^um Kriege fäme,

meil ber einmal angefacf/te mufelmännifd)e ©tolj fid) üiclleic^t uii^t guttoiHig mirb

bämpfen laffen. 9Bir f)aben einen fel)r ^ci^en , bürren Sommer, unb man fielet

mit 5tngft bem SÖaffermanget entgegen.

©Ott befoljten mittel grneftine.

20. October 1853.

aSir '^aben bie§ ^a^r ber ^jotitif^en 2Birrniffe, »eld^e bie Ferren über

bie @ebül)r befc^äftigen (freilii^ ni(^t, fall§ fie baburd^ ben ^rieben erhielten), felber

an gar feine ßjcurfion benfen fönnen. -3JUr war e§ angefic^ts unferer i^inan^en

fel)r rec^t, benn öouiö ^ätte mo^l fonft fc^merlii^ einer ßjcurfion nac^ bem nal;e

gelegenen :§immlifc§en '-Brufa raiberftanben. ^ö) ^be, tro^ Oieler unüermeiblic^er

unb unbcredienbarer 3wif(^cnfäEe, mit großem ^^-M^ unb Umfid)t gearbeitet unb

bin aUerbingS in mancher SBc^ie^^ung öorn)ärt§ gefommen, fo ba§ ic^ ba§ ^a1)x

1854 ettoag ru^^iger ertoarten fann; aber freiließ mü^te e§ un§ geftattet fein, noc^

eine äßeile l^ier bleiben ju fönnen, fonft toürbe e§ un§ immer nocl) fc^tec^t genug

befommen. Unter bie unbor§ergefei)enen ^luegaben mu^ ic^ befonberS einen tli6

dansant rechnen, ben man meinem ^^lann abgequält §at, unb ber, obgleich nur für

fünfzig bi§ fed^jig ^perfoncn, boc^ na{)e an 200 S^ler (o^ne 2Bein) betragen ^at.

greilic^ mu^t 2)u bie l)iefigen 5ßreife bebenfen, wo ein Glaöierfpieler unb ätoei

^Jlufifer 25 Stialer fofteten. äöenigftenS aber gelang 3ltte§ über ©riparten,

unb man tankte \et)x munter bi§ bier Uljr. 5Der SSaafaal toax unfer mit ^tarmor

gebflafterter g-lur, ben id) mit lauter improüifierten Kronleuchtern öon ©p^eu unb

Sonnenbänbern erleuchtet ^atte. '^k aufjerorbentlic^ Ijübfdje, crleud)tete unb mit

33tumen becorirte Zxeppe biente jur Sßerbinbung mit ben 3imi"ern, in benen ge<

fbielt tourbe, unb Wo ein SSuffet bie t)ungrigen (Semütljer erfreute. — Sen Ijimm*

lifdien ^erbft genießen U)ir, foöiel ficl)'§ t^un lö^t, mit äBafferfal)_rten unb

©paaierritten, — ^ier bie einjigen Slrten ber ajergnügung, benn Ö5et)en ift bei ben

ungeheuren ©ntfernungen faft aufser Srage.
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S)a§ |)au|)tinterefje be§ l^iefigen Sebenä i[t, tote 2)u benfen fannft, bic

^olitif, unb bie Sperren tjobtn fauni ©inn für 3(nbere§. 2)ie STütfen, bom .^aufe

aug im üiedjt, §aben fid^ toürbig unb öortreffücf) Benommen, unb namentlid^ ift

bie Ladung be§ S5o(fe§ ju bctounbern, toelc^eS fic^ audC) ni(f)t eine Ungel6ü^rli(^^

feit 3U ©cfjulben fommen Iie§, tro^bem e§ an Slufreijung gried)ifd^erfeit§ ni(i)t ge==

fe{)It f)at. ®ie 9tegierung überfd^ä^t i!§re eignen Gräfte nii^t unb ätoeifett feines*

toeg§, ba^ fie in einem längeren Kriege mit Ütu^Ianb unterliegen mu§. ©ie ift

aber jum ßntfc^lu^ gefommen, ba^ e§ fic^ entfc^eiben muffe, ob bie 2;ürfei fort«

Befielen fönne, ober ob bie 3^^^ ^^^^^ Unterganges gefommen fei. ©te toitt fid^

mit einem Söort i^rer <^aut toe^ren. Db fie l^ierin Unrecht l^at, toei^ ic^ nic^t,

toeiß aud) nicf)t, ob ©uropa ein 9tecf)t f)at, i'^r baä ju üertoel^ren, au§ Stngft, ba§

geuer fönne aut^ Bei ifinen ausBrec^en, ba boc^ eben bie§ Europa ni(^t ben ^ut^
!)at, für bie dürfen aufzutreten, ©idier finb jtoei S)inge in meiner Stuftest: 23ei

ben gii^ö^JEi^ "^^ ^e^ 33ertoa(tung f)ier ift ba§ Sanb in je^n 3at)ren nid)t me^r

fä'^ig, einen .^rieg aud^ nur an^ubro'^en unb ätoeiten§ toirb bie 3}erad^tung gegen

ben ©iaur nidji üerminbert burc^ biefe ©reigniffe. 9tun aber bie Äe^rfeite ber

©acfie. — ^n ber Ie|ten 3^^^ l^aben bie Surfen ^e^ter auf fye'^ter ge'^äuft. 5Jlit

finbifc^er @ile ^ah^ fie if)r ifriegsmanifeft ausgegeben unb baburd) bie 33rüdEe hinter

fid) abgebroct)en, — unb nun fommen bie fi^önften ^(äne unb Garantien bon allen

©eiten, unb bie guten dürfen ^aben fid£) felbft bie ^änbe gebunben. Sluf aEe

^^älte mu^ ber 2Binter ^icmlid^ ftitt öerge^en, unb big jum grüfjja'^r toirb man
too^^t toiffen, toie unb too man fid) ftellen toiE, toenn'S toirfüc^ jum ©dalagen

fommen follte^). — ^ä) fd^reibe 2)ir, toäf)renb man l^ier im 3intmer bie toid^tigften

ßonüerfationen füf)rt, auf* unb abgegangen toirb u. f. to. SSer^eil^e alfo, toenn ber

iBrief ba§ (Gepräge biefer Unruf^e trägt. — 3iodt) mu^ id^ ein Söort fagen öon ber

fd^önen S)am|)firegatte, toe(d)c ber ^önig pm ©df)u^ ber ipreu^en !^ergefd)idt ^at

für ben Dtotf)faE. 2lm ^-ünfäe^nten toar an 33orb berfelben @otte§bienft bei tounber*

tiotlem äßetter, toaS fef)r feierlid^ ausfiel, unb nad^l^er Bei unS Smpfang türfifd^er

SBifiten unb großes 5Diner üon ^^reu^en Bei unS.

4. S)ecemBer 1853.

3ilt5^), bur(^ bie ic^ anlegt öon @uc§ prte, ift buri^ bie 33erid§te ber

„Stilgemeinen ^t'itung" fo eingefc|üd^tert , ba§ fie unS in forttoäf)renber ßeBen§=

gefal)r glauBt, inbe^ toir gan^ unangefod^ten l^ier toeiter leben. Unfere größte

@efal)r ift ber ipungertob, benn feit 3Infunft ber S^lotten^) finb bie greife ber

ßebenSmittet l^ier ju fold^er ^öl^e geftiegen, ba§ id^ nod^ nid^t toei^, toie man baS

toirb beftreiten fönnen. UebrigenS tlieilen toir bieS 2oo§ mit ben ^^reunben in

Seutfd^tanb, benn audl) Bei (äud^ fi^eint gro^e Stfieuerung ju ^errfc^en toie ^ier,

unb Bei unä ift ha^ Siing mel^r fünftlidl), glaube id) , olS ba^ toirflid^er 3[)^angei

ba toäre, S^Ut) betet für ben ©ieg beS ^reu^eS, toa§ aud§ jebem 6f)riftenmenfc^en

nid^t äu öerbenfen ift, aber mir gefällt bie ^anb, bie ba§ ^reuj erl^oBen, nid^t,

unb noi^ toeniger bie Urfac^e, um berenttoitten fie fid^ erl^oBen. Snbe§ l§at ber

^rieg mit feinen ©c^recfniffen begonnen, unb id^ toitt ^offen, ba^ bie erfod)tenen

Sortl^eile bie dürfen nid)t übermüt^ig mad£)en werben, toaS tool)l gefd^e^en fönnte.

S^ort^eile ^aben fie erfochten, tro^ bem leugnen ber „.J^reujjeitung", unb in Slfien

unb ber äBallai^ei fiegten fie jebeSmal. @rft l^eute ift bie erfte ungünftige 5tadl)rid^t

^) Sie üiuffcn toaren tn3roifd]en in bie ü)Zolbau unb Sßallac^ei, um fie al§ 5pfanb ju

befc^en, etnmarfci)irt. S;ic dürfen festen über bie S)onau unb errangen ju Einfang einige 9}or=

tf)eite bei fialofat.

") ©d^lreftcr meiner 33lutter.

^j 'S er engtifd^en unb franäöfifc^en.
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eingelaufen öon einer im |)afen öon ©inotJe öctBrannten fteinen @§cabre'). 6§
tft fet)r jonberBar, hau bie erfte 2lüantage ber Dtuffen mit i^rer unbebingt f(i)n)äc^ften

äöaffe erfo(f)ten tüorben ift. — ©eit ungefä'^r öier äöoc^en Hegen nun bie fremben
i5flotten f)ier, unb ber 3lnblici, ben fie bei ber "^errüc^en Scenerie ber 'Diatur ge=

toä^ren, ift groBartig. ßö finb breije^n Öinienjc^ifie -) unb minbeftenö fec^jel^n

Slampifc^iffe f)ier unb ber SSerfe^r auf bem ^osporuö je^r (eB:§ait. ©eit geftern

3IBenb ift bie 5iad)ricf)t t)on ber 2lffaire bei <Binopt f)ier (boc^ noc^ of)ne SetailS),

unb man ift fe!^r gcfpannt auf bie (Jntfc^üeBung ber 9lm6affabeur§, bie, glaube

idj , unbefcfiränfte ä}otlma(^t über bie gtotten t)aben. 2)er neue franaöfifdie Sot=
fc^after, ber faum öierje^n Sage ^ier ift, foU äiemlic^ friegerifc^ fein, äöir fi^en

nun bi5 auf äöeitereS t)ier. Ser Sultan f)at angefünbigt, baß er im grü^ja^r
nadt) 2lbrianot)eI get)en mürbe, um bem ^eere nd^er ju fein, in biefem gatle mürbe
ba§ Corps diplomatique i^n begleiten. — 2Bie ift benn bie (Stimmung bei un§?
©c^märmt mon für ober gegen bie ruffifct)e Sttlianj? äöenn ©nglanb (öon ^^ranf*

reicf) roill ic^ e§ gar ni(f)t einmal erwarten) e§rlic^ gegen uns märe, jo märe je^t

ber 3tugenblic!, für '-preu^en etwas gu t^un! 3lber mer benft an un§ , als menn
es fic§ barum ^anbelt, un§ unter bie oü^e ju treten!

3tTnaui'!iöi, ben 10. i^uni 1854.

SBüBteft 2;u, mit roel(i)en Sorgen id) ^ier ju !ämpfen ^be tro| ber fc^önen

ßinna^me, 2)u mürbeft S;ic| nerrounbern. ^Jlatürlic^ finb bie Sorgen nur relatio,

benn bor bem, mas mirfliiiie Sorgen finb, ^at (Botte§ ®nabe micf) fe^r gnäbig

bema^rt, aber bie 3lnforbcrungen f)ier finb t^atfäc^ticf) über unfere Gräfte. Sie ^^reife

ber 2eben§mittet unb fomit jcbe -ilrbeit finb in fortroäl)renbem Steigen, fo baß mir

unö entfct)lieBen muBten, unfere fte^enben S)inerö aufzugeben unb un§ auf not^*

menbige (äinlabungen ju befi^ränfen. iBei meinem gefetligen Sinn mar mir bie§

ein Dpfer. 2)ie fc^mac^üotle Stellung, bie toir einnel^men, mac^t

iebe§ 3ui^ücf3ie^en begreiflii^, aber nac^ bem Saufe ber 2öelt ift auc^ S)er, ber fid§

jurüiijie^t, nur ju leicht tiergeffen. S)ie groBe Diplomatie bel)anbelt un§ fc^on

nac^ S^etbienft. Sie (Jnglänber treten auf un§, bie grauäofen mit me^r Lanier
üerfpotten uns, ber Oefterreid^er protegirt, be^anbelt un§ mie ®effau ober 9BalbecE.

^c^ rooltte eigentlich gauj öermeiben, Don biefen Singen ju fprec^en, meit ßinem
ba§ ^per^ immer blutet, menn man fo etroa§ fie^t, mie 35onin'ö Entfernung ^j —
aber toa§ foll man machen, menn man me'^r @§re unb 'Dlationatgefül)! l)at, al§

bie Seute oben, fo öerfc^luctt fic^ nict)t 3llle§. Sa ic^ nun einmal in biefe 33af)n

getreten, fo mitl ic^ ba§ Gapitel beenbigen. %xoi^ aller ^eitung^nac^ric^ten ^ält

fic^ Siliftria unb üert^eibigt fict) glänjenb. Seiber ift bei einer 2tttacfe ber 9tuffen

ber (Bouüerneur 9rcuffa*i|}af(f)a'*), ein ganj ^uü er taffiger ^Ifiann, geblieben.

Sex Eingriff auf ba§ fyort 9(rabjio ^t ben 3tuffen 2000 5Jtann gefoftet. "^Jlan

glaubt, fie merben bie 3?elagerung aufgeben. .g)eute ift eine fran^öfifcfie Sibifion,

melcfie ^um -hierbleiben beftimmt ift, eingetroffen, be§gteic§en ^rin,i 5tapoleon mit

ber feinigen, jum äöeiterge^eu beftimmten. 231orgen ge^t ber ^er^og öon Gambribge

mit 8000 gnglünbern nad) 2}arna. ^Iftan roünfc^t bie Siuffen ^um Schlagen ju

bringen, i^ct) fürcf)te, fie meicfien au§. Unb menn fie gefi^lagen? 2öa§ bann?

1) 3" i^et Sc^Iadt)t Bei Siuope toutbe bie üor 3lnfer liegenbe türfifc^e J^otte öon ber

ruffifc^en überrafc^t unb total OerTitd)tet.

2) %amaU noc^ fämmtüc^ @egelfc£)iffe.

^) (fntlaffung be§ ßtiegSminiftet^ öon 33onin, eine§ auSgejetd^neten Offtücrö, ber mit bem

grinsen Don ^^teufeen, nacl)matigen ßaijer Sßil^elm I., befteunbet, ieinen ©egnern am pteuBifc^en

^ofe äum Cpfer fiel.

*) 2Öat ttüt)er preuBifc^et Slrtilletift.

Seutjt^e SRunblc^au. XXVIU, 10.
' ^
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SGßetd^ merftDÜrbtger ^rieg! *^Jlir fommt er faft öor wie bcr 2)reifeigjät)rige ^).

5Jlan begreift nic^t, wo iinb tüic er enbigen toirb. @otte§ SQöege finb freiüd^

uuerroartete unb |örberli(i)er aU menj(^ti(^e 3Injd)Iäge. ,!pier toirb otterbingS ba§

natürliche ®eioIgc be§ ^riegcö irüt)er jü^Ibar toerben, unb ba§ 6rfte: bie '^loitj,

Ijat bereits begonnen, ^n (Srte(^en(anb ift ba§ ©tüd nun auäj au§ unb ber

3}or^ang i[t über ba§ tragifonüjd)e S)rama beim SBirbel iranjöfifdier unb engtifc^er

trommeln gefallen. S)er ^önig fagte: „nid^t toieber f^un," unb ergab fic^ bemüt^ig-).

S)ie .Königin, bie ben ^önig ju Willem gebracf)t l^at, gab wenigfteng bie ©c^lac^t

ni(^t fogleifi) öerloren — [te wollte fiif) unter bie treuen ^nfurgenten Werfen unb
mit i^nen womöglich ^i^t)3an3 erobern, äöeit nian'S aber nic^t ertaubte, betam

fie ^terüenjufäüe. äßa§ mi^ am mciften amüfirt, ift bie SSerbannung ber ^^rau

öon . . . .^) , biefer Obertjofmeifterin , wie fie in Äo^ebue'§ ßomöbie ^a^t,

biefeS 3beat§ bon conierage. Sie war meinc§ 5]iannc§ f^einbin, Weit bicfcr einen

^ofbatt berfäumte wegen einer (Sjcurfion unferer Sfugenb. Sie» wirb 2)ir ein

9Jta^ftab für fie fein.

3lrnaut«fiöi, ben 31. S^uli 1854.

. . . SQÖir leben l^ier fe^r ftill. Unfere ^ofition unb bie gro^e Xf^euerung

finb 33eranlaffung ba^u. S)er (Sommer ift ^ei^, unb bie burd) franjöfifdie 2;rup^jen

im|)ortirte (£f)oIera fängt an, ]iä) auc^ in ber Stobt ^u geigen. 2BeIc^e§ ©eiolge

bon Dtotf) unb Jammer fotc^ ein Ärieg nocf) bor feinem 23eginnen fd^on fcl)afft

!

S)ie aüiirten Slrmeen fte^en noc^ bei 3}arna unb fcf^offen nod^ nic^t Io§ , unb bi§

je^t tf)aten bie beract)teten dürfen IHUcg aüein.— S)ie ^riebcua^offnungcn fd^wanben

bon ^3leuem, feit bie Üiuffen mit berboppelten i^räften in bie fd)on geräumte

2BaIIact)ei prücfgefel^rt finb.

Gonftantinopet, 3l. 3Iuguft 1854.

. . . ^d) l)abe S)ir wenig ^ofitibce ^u berichten. S^as -^olitifd^e wei^t S)u

au§ ben 3eitungen. SGßir finb io§ bon Defterreidf), bcffen gel^orfamer S)iener wir

geworben; möi^ten wir barum nii^t ber 9tu^(anb§ werben! Unfere (Stellung ift

l^ier nic^t me'^r auSäu'^alten. 9lIIeg fd^im^ft auf ^U'eu^en unb berfid^ert mir,

^reufeen fei an ber ^naction ber 3}erbünbeten I)ier fd^ulb. S)ie§ 9taifonnement

berftc^e icf) nid§t. ^n ber berbünbeten 5trmee t)errfd)t bie grö^efte 6ntmut!^igung

unb, wie man bel^auptet, bei ben jüngeren Officieren bie größte 3lbneigung gegen

biefen ^rieg: eine gute ^Vorbereitung ju bei Grpebition gegen bie ^rim, weldf)e

enblid) am 5. bor fic^ gel)cn foll! £)efterrei(^ ift nun in ben boEen .ffrieg ber*

WicEelf*); ob ee bie beutfd^en ^ntereffen finb (id) glaube es nic^t), bie es baju

treiben, fein |)eräblut baran ju fe^en? ^d) glaube, e§ fü^It, tro^ aller Strmeen,

ha% e§ in Italien ben Soben unter ben ^ü^en bertoren l)at unb benft an eine

anbere 9iieber(affung, auf türfifdiem ©runb unb ißoben. 6§ bergi^t aber, ba^ bie

^) 6§ tnax bie§ bie ^eriobe, in wdä^n bie Setbünbeten nid^t barüber fd^tüffig iiierben

!onntcn, toelc^eS Dpetationsätet fie ne'^men looHtcn.

-) ©rtec^enlattb "^atte 1854 2)Hene gemacht, fid^ ben 3tuffcn an3ufcE)Iie^en. @inc ®cmon:

ftration ber öotbei fat)renben ©nglänber nnb ^tanjofen genügte, um e§ aum Umfali ju bringen.

^) Ober^ofmeifterin bei ber Äönigin 5lmatie.

*) Cefterreid^ toar 1854 mit einer 3trmee in bie 2)Dnau=tyürftent^ümer eingerücft unb '^atte

baburc^ bie 9{uffen, o^ne ben firieg 3n erflären, 3um 9JücE3uge au§ S^nlgarien ge3Untngcn.

Preußen ^ielt fid) ttteiter neutrat nnb ber^^inbertc bobnrd^ einen birectcn -Eingriff auf 9iuHtanb

t)om Sßeften "^er. 3tm 14. ©ejjtember Waren 60000 g-töHäoffn , - ©nglünber unb Surfen in ber

ßrim gelanbet, fc^lugen bie Üiuffen unter 5Jtenc3ifoff an ber 9(Ima unb rürften bann gegen

©ebaftopol bor, um es uon ber (Sübfeite aue anjugreifen. S)ie 5forbfeite ber O^eftung blieb frei.

11
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ber Qrted£)i|(i)en ßird^e ungehörigen SBaÜac^en, ©erben unb SSutgaren e'^er ein

ruffifcf)e§ aU fatf)oüj(^e§ ^oä} ertragen toerben. 5Jlir graut öor ber ^lut^ ber

S^nüectiöen, bie über un§ fommen tt)irb, unb ic^ glaube, ba§ e§ am beften toäre , in

^interpommern 3U fi^en unb nicf)tä ju ^ören nod) ju fe!)en . . . S)ie 6f)o(era ift

mä^igr ober bo(^ öorl^anben.

3Irnaut=!jöi, ben 23. ^lobember 1854.

. . . ^ä) fd^reibe ®ir toä'^renb eine§ fürd)terli(^en ©etoitterS mit ftrömenbem
tRegen . . . Sier SBinter begann bieSmat j(f)on im Dctober, unb feit ^Jtenfi^en«

gebenfen erinnert man ixä) !aum fold^er ©türme al§ berjenigen, n)el(^e in biejem

^Jionat geme't)t ^aben. i^n ber 5lac^t öom 13. bi§ 14. tourben bie öor Sataftatoa

liegenben flotten furchtbar ^eimgefuc^t. S)er „Henri IV", ein tounberöolleä

tran3ö[ii(^e§ Sinienjcf)iff, ging berloren, ebenfo bie englif(f)e i^regatte „Ketribution".

ßin ägt)bti|if)e§ unb türfi|cf)e§ Sinienfcfiiff unb unjä^üge, mit ben nötl^igften fingen
öerfet)ene £ran§^ortf(^iffe gleic^iall^. — S)er <g)0(^mutf) S)erer, bie bie (Sinnat)me

üon <Be'ba]topoi für ein j?tnberfpiet 'fiielten, toirb bitter geftraft, benn nod§ ift öon
^inna^me nic^t bie 9tebe. Uebrigenö t^eitte feiner ber ^^ö^eren 53tilitär§ biefe

3lnfict)t, unb 3ltte gingen mit @rn[t an ba§ Unterne'^men. 2)ie ©iege^), mel(f)e

etfoditen tourben, finb |o blutig getoejen, ha'^ man fie faum no(^ a(§ fotc^e be«

3ei(^nen fann. S^ie t)iefigcn ^DJpitdter [inb üöerfültt mit SSertounbeten unb .ffranfen.

Sie franäöfifcfien toaren oon ipaufe au§, unter Leitung guter %tx^k unb ber ^^flege

ber barmfierjigen (5ct)toe[tern, ö ortreffüc^, bagegen bie eng(ifd)en auf§ (Sntfe^üc^fte

üernact)(äfiigt, unb erft nactj unb nacf) tamen fie in einen befferen ^i^ft^t^^- S)u

fannft benfen, ba^ toir genugfam bie SBirfungen biefes Jammers embfinben, unb
ba§ er nod) fü^tbarer toirb, je me^r fic^ bie ©acf)e in bie ßänge jic^t . . . (Sr^ie^t

2;^eobor 93ec{er") feinen 2;^ronfolger in fotc^em 5preuBenf)a^, mie er in

©armftabt ühüäj ift? jDu toei^t, ba§ fd^on feit längerer 3eit i>ie biptomatifd^en

S^erbinbungen ,5toifdf)en S)armftabt unb ißertin aufge'^ört f)aben. 2öie beunru'^igenb !

2öenn nur Siarmftabt nict)t am 6nbe ben 5tu6fct)(aß gibt beim iBunbeötage! (S§

loäre äum Sachen, toenn's nic^t jum äöeinen toäre. ©ei^t bie ^^rinje^ glifabet^

nac^ ^ifc^bac^ jugleid) mit t^xan öon Barnim, ber Dperntänjerin?^). ^d) t)offe

nid^t . . . f^^eue %id) , meine geliebte Sifa, an 2^einem ©o^n!*). 2öa§ man in

biefer ju 3lnfang fo bef(i)ränften Karriere leiften fann, barin ^at it)m fein Onfel

(Sbuarb^) ein f(f)öne§ 58eifbiel gegeben. @§ ift möglid^, ba§ er frü't) berufen

toirb, auä) ben anberen 3:^eit biefe§ 33erufe§, ben fämpfenben, ju erfütten, unb i^a

toirb ii)m ba§ 33eifpie( feine§ ©roßöatere öorteud)ten, toelcf)er an ben öer^ängniß*

öollen 2:agen öon ^ena ju ben Söenigen gehörte, bereu ef)renb gebadet toirb. —
S/a§ ift ein ernfter ©c^lu^, meine liebfte Sifa! 5(ber ernft ift bie 3eit/ i^^ ^^^

toir leben, ic^ betrachte oft mit 2Be^mut§ bie ficf) frifd^ entfattenbe i^ugenb meinet

2;ö(f)ter(f)en§. ©rnft ift ber getoaltige .^ampf, toelc^er, in ber 2BaIIac^ei begonnen,

je^t öor ©ebaftopol fortgefe^t toirb — unb mit meieren Opfern! Unb ernfter

toirb er toerben, toenn biefer 33ranb noc^ um fidf) greift. SÖetc^' ein (Slüct, boB

nad^ ben Jtdmpfen biefer 3e^t ^^^^ ßtoigfeit unb eine 3eit ber 9tu^e un§ läc^ett —
toelc^e ju erfämpfen, ju erbitten unfere ^eftimmung ift.

^) Sc^Iac^t an ber Stima 20. ©eptcmber, bei Salaflatca 25. Dctober, bei 3fnffi;mait

5. 9toOember 1854.

2) Sof}n bei Spracfjgele^rten Dr. 23edet in Cffenbacb-

^) grau öon Sotnim ift bie Sünaerin gann^ ßl§ner, hjeld^e ^rinj 3tbatbert öon ^reußeit

ef)e(ict)te. ^Prinäeß Glifabetf), Sc^trefter be§ {ßrinjen Slbatbcrt, uermä^U mit bent $rinjen ßarl

ton .Reffen unb bei 9i:^ein. ffiergC. „Seutfc^e ^Runbfc^au" 1898, 3ittif)eft.

*) Sd) ipar öor Äurjem Officier gciiiorbcn.

^J 23tuber meinet 9JIutter, bamaU Cberftteutnant im ©enetatftabe.
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m-naut=!iöi, ben 22. ^eöruar 1855.

«mein liefeer äöil^elm!

. . . 2I(§ im ©e^jtemBer bie 2IIIiirten nadj bei i?rim gingen, Bered^netcn bie ^ü!^nen

bie ^dt ber Belagerung nac§ Sagen, bie Sebäd^tigften nad§ 2öod§en. ^e^t finb

5Jtonate öexfioffen, unb tcaS ift getoonnen? Saujenbe liegen Begraben bei ^nferman
unb Soloflatüa, unb Stbertaufenbe Tüllen bie gelber um $era unb ©futari. ®ie

©terbüc^feit ift ungeheuer, unb öor wenig SBoc^en rechnete man bie ßnglönber öor

©ebafto:po( nocf) 8000 5)tann ftarf. ©eitbem famen bebeutenbe SSerftärfungen.

Sie ^ran^ofen litten jtoar öer^^ältni^mäBig tneniger, bot^ aucf) genug. Sennod^

liaben fie ie|t 70 000 ^ann in ber J?rim. Sie finb ben Sngfänbern unenblit^

überlegen in Slüem, tnae bie 35er|)f(egung il^rer Seute anbelangt, unb benu^en i^re

3eit too^I, um recfit gemüt^tic^ f)ier feftcn ^yuB 3U faffen. S)rei S5iertel ber gro§:=

l^err(ict)en @ebäube, Äafernen, ©c^ulen unb S)ep6tt)äufer finb in i^ren Rauben,
unb je^t fängt man an, leer fte^enbe grij^ere ^priöat^äufer huxä) bie dürfen ju

!aufen unb fid) geben ^u (äffen, ©elbft im alten ©erail, ben faum ein g^ranfc

o'^ne gro§l^errIi(^en ^^irmon betreten burfte, Raufen fie. S)ennocf) fbred)en bie

f^ranjofen nocC) öom Eingriff auf ©ebaftopol. S5or etma brei äöoc^en fd^rieb

©eneral (Sanrobert^) an einen ^yreunb ^ier: „Nous prendrons Sebastopol avec ou

Sans les Anglais." Slber morauf märten fie? S)ie beffere Saf)re§3eit fann il)nen

nicl)t öiel bringen, aber ben 9^uffcn um fo met)r. i^nbeß leiben biefe and) genug

foroo'^l in ber geftung at§ aud) in ©imferopol, too ein fur(f)tbare§ ^^-ieber

fogar fc£)on bie 35eroo'l)ner bc§ 2anbe§ ergreift. Wan !ann nic^t uml^in, feine S31icfe

auf äöien unb feine ßonferenjen ju ri(i)ten, ob bort t)ielleict)t ber Öjrunb aüer

©cl)toanfungen unb ^ögerungen läge. — „D ralfdliee £)efterreicl) , ba§ bu S^rieben

fc^liefeeft, too ^rieg ift, unb j?rieg erflärft, too bu gi^ieben meinft," fagt ©^fefpearc

fc^on in „.^önig 3?ol)ann" jum iper^og öon Deftcrreic^. ®a§ pa^t nod) §eute, unb

bie Occu>)cition ber fyürftcntl^ümer roirb SluBlanb toeniger alö ber Pforte fcf)aben.

9(rme Pforte, bu toirft balb ben ftoljen Flamen ber .!^ot)en Pforte nic^t nief)r tier^

bienen. ©onberbar bleibt bie 3lrt biefer Occupation unb 'bai' (factum, ba^ bie

bfterreict)if(i)en Officiere Don ^aff^ au§ häufige (Sjcurfionen inö ruffifc^e Sager

machen unb, toie man bel^auptet, genau unterridjtet toaren öon bcm legten ßinjatt

ber IRuffen in bie Slobrubfc^a. (Sbenfo fonberbar toar es, ba§ Oefterreicf), toäl)renb e§

ä^erträge fd)loB mit ber Pforte unb mit ben friegTüf)renben ^Jtäi^ten gegen un§ ju

gelbe äic^^t^), bie ©pradje ber ganjen ftiefigen @efanbtfd)aft öoHftänbig ruffifcl)

blieb. ®er Internuntius felbft, .^err öon Bruct^), ber lieben§toürbigfte ^lltann,

ber mir feit ßangem öorgefommen, beflagte unb tabelte laut Oefterreicl§§ SJerjal^ren

gegen 5]ßreu§en. 2Ba^r ift, ba§ bie Spürten i^m nic^t trauten. 6r toarb Änctt

unb i^aü abberufen jum Seibtoefen öon '^^era^), ba er bie beliciöfeften 23ätte gab,

bie icf) nod) je gefel)en 1:)ahe. — ^era foüte erft ber 23er{)ältniffe toegen biefen

ßarneöal über in Sad unb 9lf($e bleiben. Sa meinte benn .^err öon 5ßrud, ein

toenig ^^ufif bürfe man fd)on madien, man fei ja noc^ nid)t mit im -Kriege brin.

©0 toutben benn öon einem guten Söiener Sanjordiefter einige Duöertüren gcfpiclt.

S)ie '»^Jtitglieber ber internationalen finb faft alle mufifalifc^. ^eber t^t fein Jöefteg,

unb fo famen ganj fiübjc^e Dilettanten = (Joncerte ju ©tanbe, beren (fnbe bann

immer ein 6l)0t öon |iefigen Seutfc^en machte, bie fel)r ^übfc^ eingefungen finb.

^aä) bem (Soncert ergö^tc man fic^ an einem tool^lbefe^ten 33uffet, unb ba man

1) güitrobevt, fpäter Ttax]äjaü, ^atte nad) bem lobe be§ Tlax']ä)ati^ @t. 5(ritaub ben 9?efe'^I

über bie jronjofiic^e Strmee bor Sebaftopot übernommen. 1859 na^m er 2f)eit am gelbäuge in

JStalien, 1870/71 am Kriege in 5rantreid§. 3n Tle^ mit Saaaine gefangen.

2) Sa§ 'Reifet biplomotifd).

^j Scr 5fterreic^t)d)e ©ejanblc in ßonftantinopet fiif)rte biefen 2;itel.

*) iBefanntlid^ baö ©efanbtenüiertet Uon Gonftanttnopet.
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cBen nodf) nid^t im Stiege toor^), Benu^te man ba« antnefenbe Cr^efler unb tanjtc
Qan3 munter Bi§ 3um 531orgen. Sabt) ©tratforb mottte nur 2)iner5 geBcn unb
5lbenb§ empfangen. (Sie begann mit einem Diner monstre, Corps diplomatique unb
türfifd^eö ^DJUnifterium. ^ei ber 5lact)täfiigfeit ber ber ^otfd^aft angef)örigen jungen
£eute gejc^atjen lauter Cfonfufionen, unb bie ^}rau be§ farbinifd)en ^Jltnifierrefibentett

äerflo^ ben ganjen 5Jlittag über in S^ränen
,
parce qu'elle se croyait lesee dans

ses droits, ^d) ^atte fie gerabe vis-a-vis unb ergö^te mict) je^r an i^rer immer
Tötfier toerbenben Ttafe. kleben mir faß ein alter 5lür!e, ber nichts all Stürfifd^

^pxaä) unb gar nic^t a^. ©nblii^ ftellt man i:§m ein @ta§ puncli a la romaine
bor. S^ieg id)eint ii)m ungefäl^rücf) , er ergreift ben i^öffel, aber !aum foftete er

jeinen ^n^alt, fo toirft er i^n entje^t öon fic^. S)al mar jein ganjeS Siner. 3unt
anberen 91ac^bar l^atte id§ ben alten ©tratforb felBft. Sin Bebeutenber, fascinating

5}lann; ©otttob, ba§ id) nic^t bie SJeranttnortung auf mir ^aBe, meIdE)e auf i^ni

laftet! Df)ne i^n möre ßngtanb ni($t, tt)o e§ ftet)t. — Sa§ (5(i)Iimmfte ift, ba§
e§ |)erfi3nli^c geiubfc^aft gegen ben ^aifer 5UcoIau§ ift, tijetd^e i^^n leitete.

3lrnaut=!JDi, ben 25. f^^eBruar 1855.

25ei magrem ^rü'^tingswe'^en Beginne id) "^eute mein Sc^reiBen an 2)i(^. S)ie

9)lanbeIBäume in öoEer 33(ütf)e fc^üttetten sroei Sage taug ben bieten ©c^nee öon
fi(f) , unb tro^ einiger 9iac§tTröfte blühten fie tuftig tueiter unb erfreuen fic^ nun
l^eutc ber mitbeften Süfte. 3luc^ bie SSeitc^en Blühen frifi^ unb buftig, unb fo

fc^eint e§, ba^ ©otteS 931ilbe burc^ ein früf)eö grü^jal^r unb (mi)ge er e§ geben)

burd^ gefegnete (irnte einen 2;'^ci( ber Sßunben l^eitt, ber ©ntbe^rungen tinbert,

trelc^e ber Ärieg mit feinem ©efotge öon junger unb 9tot§ fd^tägt. S)er SGßinter

toar t^eitmeife ftreng, aber el^er Eurj, eine 3öof)tt^at Bei ber St^euerung be§ 35renn=

materiatö.

Slrnaut-fjöi, ben 24. Suni 1855.

. . . ^d) tüzx%, ha% id) felBft für meine unb 3Jtunndf)en§ -) äußere ßrfc^einung

biet ttieniger ausgeben fönnte, aBer menn S)u ben ^iefigen Sujul fätieft, fo mürbeft

S)u ob unfrer @infac§'t)eit erftaunen. ^n 23erlin mürben mir elegant fein, aber

l^ier, too man biel bie reid^e .Saufmannöloelt fie^t, ift man gerabeju fc^ofel. ©Benfo

mit ber 6inri(^tung. SBir l^aBen einen einjigen ©alon in Seibe, alle§ Stnbere

gan^ orbinär, aber id) fann e§ nic^t erätningen. — 2Sir l^aBen auc^ fonft 5totl^

unb Kummer genug l)ier. 2)ie ^Jle^etei in ber Ärim (anber§ fann man biefel er=

folglofe ^ämbfen nid^t nennen) bauert fort, unb jeber Sag faft Bringt 33er=

tDunbete unb i?ranfe. Sie (Stjolera mutzet unter ben ormen, unfcf)ulbigen ©arbiniern,

bie gar nicf)t miffen, mie fie jur Zt)eiinat):m an biefem Äampfe fommen^). 3iuc§

l^ier fpuft fie mieber ftar! l^erum. %aQ ©etedit öom 18.*) fc£)eint furcfitbar ge*

toefen ju fein. Sm englifc^en 5Jlarine^ofpital liegt ßabitän 2t)on§ (©ol^n bei

Slbmirale), einer ber Beften ©eeofficiere, fterBenb. (Sine ßanonenfugel ri| il^m bie

SBabe fort. %k englifcf)en ©pitäler finb je^t faft tururiös gemorben. iBeffer märe

es, fie mären früher in Ieiblid)em 3u[tin^ gemefen. Unfer Suobej »6ofpitäld)en

l^at mit öiel Ungemac^ 3U fämt)fen gel)aBt; öon brei Sliafoniffinnen »ar bie eine

neun 2öod}en am Stip^us unb unmittelbar nad)l^er an ber (Spolera tobfranf, bie

^) 2J. 1). Cefterrcic^ unb 5p>reu|en »aren nic^t im ßriegc

2) SBte 2o(^ter Souife tvnxbc in ber gamitie 3J?unne genannt.

3) Site 2;^ci[na'f)me ^iMemonts bafirte auf ber 2tu§fic^t bct ipäteren Untctftü^ung tytanl

xdö)5 im Kampfe gegen Oeftcrreic^ (1859).

*j Sergeblic^et Eingriff auf ben palafoff.
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cnbere am 2t)p'^u§ itnb UnterteiBSentäünbung. S)a3u etotg Betrunfene Traufen'

tDärter. 5Jtan Befommt toirfüc^ eine S^erai^tung für ben 5Deutfd)en im 5lu§(anb,

toenn mon bagegen bte 5Jtä^igfeit anbetet 1)lationcn [iel)t. äBit t)aben einen

beutfdien ^ammetbienet , ein gntet, anftänbiget 5)tenj(^ , abet joBalb et augge^t,

lommt et Bettungen nai^ ^au§. SBit ^aben au^etbem btd ßeute in bet -^iid^e,

3n)ei im ©tatt, öiet .^atüaffen, btei SSebiente, ^toei .g)au§fnec£)te , btei ßaütfi^i ^).

S3on biefen bieten Seuten ift ein 9ieit!ne(j§t nnb ein ^anUmdjt toegen Strunfjud^t

entjetnt tootben. äßenn toit lautet 2)eutf(f)e Ratten, toie toütbe e§ un§ baetge^en!

Unb Bebenfe baju bie ^^^aften bet tütfifcfien ßeute. ^^fi^unbett i^afttage im ^al^t,

baöon aEe o'^ne f^ifi^, 6iet, SSuttet nnb 5JtiIi$; beinat)e bie Jpälfte jogat of)ne

£)el unb x^mä)k. ^teilii^ leiftet ba^et bet Sltbeitet toeniget al§ bei un§. — ^n*
bem ic6 Seinen SBtief no(^ einmal übetblirfe, fallen meine Slugen auf ba§ UngtücE

bet ©tabt 35tuffa^). S)a§ ift ein toitllic^ namenIofe§ (Stenb, unb babei bet

SSetluft fo bietet ^jßtarfittoetfe bet 35aufunft. S)enfe 3)it, bafe öon 365 9)tinatet&

btei ftel^en geblieben; bie§ mitb S)it ben 53ta§ftab bet ^^i^ftörung geben. 5Jlan

gibt un§ leibet abet ein fo ttautigeg 33ilb öon bet ^ot^ unb bet ißetatmung in

S)eutf(^Ianb, ba^ e§ ©inen mit ben ernfteften ^Befürchtungen etfüttt, befonbetä menn
man bebenit, bo^ S)eutf(i)Ianb aud^ getoi^ noc^ in ben gto^en ^ampf 'hinein

gebogen toetben toitb. S)a§ @nbe biefet ^tübfal ift abet gat ni(i)t abjufe^en, unb
toit muffen @ott nut bitten, ba^ bie Slttiitten i^t le^teö ''JJtittel nid)t gebtau(f)en

mö(i)ten, benn ba^, fütc^te id§, möd)te füt S)eutfd§(anb bie fd^Iimmften folgen tiaben . . .

Deftetteici) tüirb immet obenauf bleiben, inbe^ man auf un§ mit i^ü^en ttitt,

unb mit 9lec£)t, benn toit fl^ielen boc^ nut noc^ tuffifcEie ^toüinj. 2Ba§ ift benn

ba§ füt eine neue ^obe mit ben ßonbolenjabteffen an bie .^aifetin '? ^) So tooS

t)abe iä) noc^ nie gefe^en. 2)e§ Äaifetö 2:ob mat bet eine§ ftaten, tu^igen, be*

beutenben 5Jtanne§, bet toei§, ba^ bet Job fommen mu^, unb bet it)m nidjt toie

ein ©(f)toäd)üng, fonbetn toie ein ^lann inö 3(uge fie^t . . . Si^ ^be il)m toebet

meine 33etounbetung noi^ mein inniges (Bebet füt fein etoigeS .»peil öetfagt. 3lber

baju btau(i)t e§ nic^t fo biet Slffection. — ^d) finbe, je ättet man toitb, unb je

näl^et mon 5Denen !ommt, toel(i)e bie ©efd^irfe bet Sßötfet teiten fotten, befto fttenget

beutt^eitt man fie, toeit man bie gto^e Söetanttootttic^feit füf)tt, bie ®ott it)nen

gegeben.

3ltnaut*!iöi, ben 10. Detobet 1855.

5Potitif(f) gibt e§ ni($t biet, unb ic^ !^öte no(^ toeniget, feit 2oui§ fott ift.

g^tauäöfififie unb engtifci)e ^nttiguen, beim SSotfe boltftänbige ^pat^ie. 2)ie 6in*

na^me ber ©übfeite bon ©ebafto|)ot*) l^at faft gar feinen (Sinbrucf gemaci^t. 2)a&

S5ot! teibet burii) 2;t)eurung unb -junger ; bet ©ebitbetete fielet bie Dccu^ation auf

S^a^te l^inauS bot Stugen, — 3lüe bebauetn, bafe man fic^ nii^t mit 9iuBtanb

attangiren !onnte. S)ie SSebötfctung @tie(i)entanb§ ift bebeutenb tteintaut ge*

tootben feit ben legten ©teigniffen. ©ie l^ictt e§ füt unmögtid^, ba§ bie 2lIIiittert

itgenb einen 35ott^eit übet bie get)eitigten 3Baffen be§ ÄteujeS etringen tonnten.

llebetbie§ ge'^en bie @efd)äfte im .^önigteid^ fc^ted^tet unb fc^ted)tet, unb icC) fe^c

mit ^]iäct)ftem ^önig Otto abäie^en^). ©eit £oui§' 2lbreife bin id^ o!§ne 6aif unb

*) Sänftenträger.

2) (Sie toar eben bamat§ burd) ein GrbBeben faft gänslic^ jerftört lüorbcn.

^) ßaifertn bon Ütufelanb. Sic ältere, reactionäre gartet in 5Preufecn fat) in -ffaifer

9licolau§ I. ben SBefc^üijer ber monard^ifi^en ©o(l)e. @r war am 2. 5Jlärä 1855 geftorben.

*) S)er Dtatafoff toar bon ben ^ranäofen unter 2)tac 2JJat)on (j'y suis, j'y reste) crftürmt

toorben (8. ©eptember), toä'^renb bte Stngrtffe ber ©ngläuber auf ha^ gro^e -Jiebau fdjettcrten.

Sie Stuffen räumten fobann bie ©übfeite bon ©ebaftopot unb ftedten i^re iJlotte in Sranb.

'^) 2;ie§ gefä)a^ toirtlid^ burc^ bie SRcboIutton bon 1865.
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o1)ne 5]3ferbe, unb ha 3tne§ je|t unerjiiitDingdc^ ift, ]o Bleibt man 3U ^aufe. ^ä)
bcfcfiränfe unfre ^ya^^rten auf bie Äird^e unb auf bie nötf)igften SStftten. S)ic

®amt)ficf)tfte finb it)xa Ueberfüüung lüegen faft Ieben§gefät)rHc| unb anä) toirfüd)

nicf)t ganä anftänbig für unfereinS, benn ba e§ nur einen 3ßrei§ gibt, jo fä^rt

^rett)i unb ^tet^i mit ßinem. — @rn[t ber ®icfe l^at au^erorbentlict) öiel Stnlagen

3U Bpxaäjtn, unb tüir benfen öfterg baran, t^n bielleic^t für ba§ S)ragomanat ^u

beftimmen. @§ ift feine glänjenbe ßorriere, aber er fann öon ba bod) ßonfui
toerben. S3i§ er gro^ h)irb, fann freiüc^ Gonjtantinobet unb feine Üiegierung eine

|ef)r anbere Seftalt gewinnen.

Sfrnaut^^fjöi, ben 18. 91oöember 1855.

mdn lieber äöit^lm!

^n ber ^rim ift für ben 5lugenbticf etiles ruf)ig. Sßetiffier Ujar e§ unmög=
lic^ , auf einen 'Statt) be§ General ©impfen^) einjugetien, fonft 'Ratten bie 9iuffen

too!)t bie Ärim fc^on räumen muffen, ©ie toerben e§ bo(^ toat)rf(i)einücf) nocf) im
Saufe be§ 2Binter§ tl^un, unb bann finb bie ^elbenf^aten biefeö ^riege§ n)o^l

öollenbet. 3(fien toirb man ben armen dürfen allein ju üertt)eibigen überlaffen.

i^ubeffen jeigt riiomme mourant noc^ immer einige Sebensfraft, unb natf) bem
ncu(ict)en ©iege öon ^ar§ ift ein ätoetter ju bermelben bei 35atoum burc^ Omar
5paf(^a, bei metc^em er fünf @ef(^ü|e erbeutete, ^ic^ freut'S immer am meiften,

menn'ö bie Surfen allein machen. S)ie 3IHtirten freuen fic^ befto meniger. ^li)

glaube mie Su, ba^ bie (^fi^inäofen et)er jum ^ri^^^rt geneigt fein merben at§ bie

6ng(änber. Unb bocf) öerfäumen bie engtifc^en Dfficiere feine Gelegenheit, ju er*

flären, toie mübe fie biefeS ,ßriege§ toären. 3tber mie jum (^i^iei'en gelangen? S)er

©etbmangel mirb öieHei(^t ein ^auptbeineggrunb merben, benn in ^^ranfreic^ fd^eint

bie 91ot^ bereits fühlbar. ©0 tauge bie ^Regierungen nichts tf)un fönnen, um bie

^rob|)reife 3U mäßigen, fo lange ^etgen fie, ba^ i§r äöiffen ©tücftoerf ift. -!pier

ift bie Steuerung ber 2eben§mittel, be§ iBrennmateriatS unb beS 8eute(of)n§ un*

geheuer. 2Öir t)aben mehrere SÖebienftete abgefc^afft unb jafilen bo(^ 60 %t)akx

monattief) 2of)n me^^r al§ früher. Que faire V Souig ^at fic^ ein S^^^ Sefefef/

mefcf)e§ er einäu^aften gebenft.

girnaut'fjöi, ben 13. ^februar 1856.

. . . S)er ^arnebat toar fe^r fur^, aber ^iemlirf) brillant ; namentlich lieB Sabt)

©tratforb aHe .^unbe lo§. ©ie gab au^er ®tner§ unb Satten einen magfirten

Äinberbatt unb einen coftümirten ^att für ®ro|e. ße^terer ein fe^r faurer 9tpfel,

toeil fie au(f) coftümirte 5)lütter öerlangte. 2Iuf bem llinberbatt fipt^i^fen unfere

^jungen atg Slltenburger ^Bauern. 6in ©c^neiber ^ttc bie ©nabe, mir il)re Sacfen

äuaufd^neiben unb ju l)erten, mofür iä) me^r jafilte, al§ für ganje ^aden bei un§,

aber genäht mürben fie 3U ^au^, ebenfo toie bie fe^^r fc^roierig 3U madjcnben

meiten, furzen ^ofen, äöeften u. f. m. '^a^ t)at mir üiel Wnt)t unb 3lrbeit ge=

foftet, aber menigfteng fat)en fie atterliebft aus. ße pa^te auc^ fo gut ju i^ren

@efi(i)tern unb furj gefc^orenen i^öpfen. (Jrnftfjafter mürbe ber äroeite33att; biefer

fanb mit ^ec^t bie größte Dt»pofition in biefer ti)euren ^3eit/ a'^er ßabt) ©tratforb

beftanb barauf. — 311« ic^ am ^fiadjmittag ^ur ©tabt gefahren fomme, 2oui§ mar

megen ber 5poft fc^on öon frü^ an brin, merbe id) mit ber 9iad)ric^t emöfangen:

ber ©ultan fommt ju Sabt) ©tratforb; fo fiatte man benn mieber etma§ Unerf)örteg

') Sie Snglänbcr »urben juerft Dom Sorb gtaglan, ber bei aßatertoo einen 2lrm Hevtoren

t)atte, befehligt, uad) beffen 2obc burc^ i^cant^eit ton bem ©encml Simpfon. SBorin ber Üiatf)

btefe§ ©eneratö beftanb, ift mir nic^t befannt.
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bon t'^m üei-IanQt, trag t'^n noif) tiefer '^eraBfelt in ber allgemeinen ^DReinung, unb
ha^ in einem Slugenölic!, too man i{)m ßonceffionen oBbringt, bie fein ganjeS 'Sieiä)

nmjntüäläen bro^en. S)et näd)[te Erfolg biefe§ Si$ritte§ tt)ar, ba^ in ber fotgenben

5)iadöt einer ber fdtiönften @ommer)3aIäfte bee ©ultan§ abbrannte, ber ^toeite, ba§
er fid) öier 2;age fpäter beim fran^öfifctjen 33otfcf)after pm 33afl. anfagen lie^.

S)a§ ßeremoniett bei beiben hätten lüar ba^felbe, aber im franjöfifdien ^^alai§ toar

2lEe§ biet orbentlicfier, unb ba alle 531enfc^en in i^rem natürlic[)en Goftüm toaren,

fo fct)ien bie ©acfie bem ©ultan beffer ju bergen, toenigften§ blieb er öiel länger,

fa^ biel frennbli(^er au§ unb fprod) öiel me^r. 2Iuf bem erften Statte tourben

i^m juerft bie ivrauen ber ^hffion§d)ef§ öorgefteüt unb bann aud^ bie Slöc^ter.

©omit gelangte auä) 5Jlunnc^en ju biefcr @^re. @r \pxa<i) ni(f)t mit ben ^rouen,

bie i;§m öorgefteüt tourben, fonbern grüßte nur fel^r öerbinbtid). 3luf bem jtoeiten

SSatle fragte er mi{^ burd) ben 53Unifter, ber il)m botmetfdite, ob ic^ gute 5ta(^ri(^t

öon ©min l^abe, er l^öre mit 3}ergnügen, ba^ er fel^r fleißig fei. (S§ mar ütebenä*

ort, aber hod) gut gemeint. 5}tit Soui§ unter'^ielt er fid) längere 3^^^ türüfd),

toaS eine ganj befonbere @f)re ift, med gegen bie ©tifette. — ©icfitlid) maren i^m
bie ßoftüme un^eimüd). (S§ toaren aud) red)t unfd^id(id)e , unter Slnberen ein

Bettelnber ^ermifd) (eine 3lrt ge^^eiligte ^erfon), ber fid) immermä'£)renb bor bem
jt^ron ^erumbre^te, l^öc^ft fd)ofele ^Jlatrofen unb bergteid^en met)r. Unter ben

anmefenben fyremben i[t aud^ ein junger 9tot!f)fd)iIb in finanjieHen @efd)äften I)ier.

6r I)at bie ©d)taul)eit auggeübt, bie 6urfe l^erab^ubrüden, fo ba§ mir in biefem.

5)tonat für unferen 3Bed)fet 3000 ^iafter (circa 150 3:^aler) roenigcr befommen
i)aben, unb bagegen fteigen bie ßeben§niittel fortloät^renb : ^loeiein^alb 5pfunb 3tinb*

fleifd^ in biefem Slugenblid einen Später.

m-naut»!iöi, ben 10. 3Iuguft 1856 1).

. . . ®abei fällt mir ein, ba^ ic^ türätid) bie SSefanntfc^aft ber berütimten

5Jli^ 9tig^tingale -) mad)te. 3öe(c^' cbte @rfd)einung! öübfd^, anmutl^ig, burc§

unb burd) bornef)m, reid) unb, tro^ aller äußerer SSorjüge, barml^er^ige ©dimcfter

im maliren (Sinne be§ 2ßorte§. 5.1{an möd)te bie ©efc^id^te eineS folgen Aperjeng

!ennen , ob il;m biefer Segen als G)nabcngef(^enf gefommen, ob er burct) innere

^^rüfungen erfämbft morben ift! 5luf bem Sbiegel beg Slngefic^tg ift nii^tg bon

i?ümpf äu lefen ; ba ift nur tiefe üiu^e unb feiiger S'tiebe. S)ie 3)orfte§erin unfereg

!leinen .^ranfen^aufee fagte mir einmal: „%ä), menn id) fo töd)terreic^e Familien

fe^e, fo beute id) oft: müßtet ^'i)X nur, tt)ie feiig e§ ift, bag geben melc^eg mir cr-

toäl)lt ^ben, i|r tarnet getoi^ 9IEe, ober boc^ red^t 33iele." Unb bod) ift bag

geben h)ir!li(^ 5Ml)e unb ?lrbeit. — 9tber baju lä^t fid) nid)tg tl)un; @ott mu^
eg geben; unb toer eg ol^ne inneren ^eruf unternimmt, ber t)ält eg ntd^t au§.

S5on ung !ann id) 2;ir fonft menig mclben, 2öir leben ftill, feigen toenig Seute,

benn mir motten burd^aug bie i?rieggunorbnung miebcr übertt)inben. ^ig je^t finb

bie ^^reife toenig ^inab gegangen unb fogar bie beg ©etreibcg in ben leljten SBod^en

toieber geftiegen , meit bie @rnteaugfici)ten in ber 5}tolbau unb 2öattad)ci geftört

toorben finb. S)er |)anbel mit ütu^lanb ift nocl) gar nid)t l^ergeftettt. — ^ä)

felbft nelpie feine ßinlabungen an, toeil id^ nid^t nad^ ©onnenuntergang auf bem

') 2;ie griebeniuntcr^anbtimgcn tvaxm injtoifc^en butc^ eine ßonferenj in ^an§, ju ber

ganj jule^t, nac^ boüftänbiger ^Regelung, auäj ^^tcufeen 3ugelaffen rcorben trat, jum 5(bfc^Iu&

gelangt.

2) 5Jti§ fjlorencc 5tigt)tingale, geboren 1820, au§ reichem -^Quie, Dertoanbtc ben größten

%'^etl t'^re§ a3ermögen§ unb ein tt)r Don bet ^iation gefdjenftes Sapital öon 1 SJiillion Diarf

für ^tviäe ber Äranfenpflege unb toat tt»äf)tenb be§ firimfriege^ a3or[tel)crin ber engltfd()en

^ofpitäler in Stutari unb Salaflaioa.
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Wnxe fein barf. ®a§ tft fc§r Bequem, |o ju -§au§ 3U BtetBen. UeBrtgen§ toirb

man auä) nt(±)t biet mit ßinlabungen moteftirt, namentlich ^^leu^en nict)t, metd)e§

je^t me^r benn je iünfteS 9tab am Söagen ift. — 5Jiein armer ^Jlann "tiat eine

9Jlenge unangenehmer ©efc^äite, in benen man e§ xtä)t beutti(^ iüf)lt, mie man
un§ unfere „Sau^eit" narf)trägt. S)agegen get)t Defterreid) mit öoEen ©egeln, unb
bie ^yamilie ^profejc^ lä^t e§ an coups de pattes nicf)t festen. %W bergleic^en

S)tnge mögen l^eilfam fein, aber jum ^Jtinbeften er'^eitern fie ba§ tägli(^e SeBen
nic^t. a3i§ je^t toar unjer 3}erne^men mit aüen öfterreid^ifc^en 55liffionen, fomot)t

in 5ü!§en al§ l^ier, ba§ atteröefte, freunbfd^aitlidifte, unb e§ ift mir leib, ba^ man
je^t, o^ne alte befonbere 35eranlaffung , in eine an Unt)öiti(i)!eit grenjenbe .^ätte

gefommen. ^e^t fammetn fid) l^ier bie SSeöoEmäc^tigten für bie ütegetung ber

S5er:^ältniffe ber Sonau^gürftent^ümer. Slfier ba§ gottbergeffene granaöfifct) , ba§
bie lieöen Sanbsteute reben, öerbirbt bie beften Seute. Sluc^ in biefer ^ingelegen*

Itieit fuct)t Defterreit^ un§ ein SSein äu ftetten ^).

©^äter: ^ä) f)atk 33efuc^ Befommen, toar unterbrochen morben unb mu^
nun in f^jäter 2t6enbftunbe biefe 3eiien ftfilie^en. ©ie toerben S)ir nic^t biet

DIeue» fagen. ^n fur^er 3eit ermartet man bie ruffififie (Sefanbtfd^aft. 2)ie ^an^tei

ift fc^on feit einigen 2Boc^en l^ier, boc^ ^ört unb fielet man tnenig bon all' biefen

Seuten. ©ie finb noct) nic^t mieber h leur aise. ^j^a^meb .^tipriSlt^ ^af(f)a be*

reitet fic^, in toenigen Xagen nai^ IDIoSfau abjugel^n, um ber .Krönung ^) Beiju*

tbo^nen — ; ber erfte türfifc^e (Sefanbte, bem biefe (ä^re äu X^eil wirb, ©ie

conftatiren baburc^ leur entree dans le concert europeen. S)ie Xürttnnen be*

toeifen bie§ baburc^, ba§ bie ©d^Ieier immer bur(i)ficf)tiger werben, unb ba^ fie

6arracco§ nadt) fran^öfifc^em ©i^nitt unb toei^e Unterärmet tragen; übrigen^ aber

bleiben fie ebenfo ftupibe mie frü'^er.

3trnaut*!iöi, ben 20. Januar 1857.

. . . SBenn ic^ :^ier Sabt) ©tratforb fe^e, bie in ©olb unb 2uru§ fd^föimmt,

unb todä) ein ge|)(agte§ Seben, bott 9iüctfid)ten nad) atten ©eiten, bon unerfülltem

ß^rgeij, bon emigen ^ränfungen fie füf)rt, fo möc£)te man lieber in einer SSauern^^

"^ütte Kartoffeln unb ©alj effen, aber i^rieben l^aben. Söenn ic^ an un§ beute,

toie lange 3^a'§re Soui§ biefe ©teile getoünfi^t ^t! Unter mie ungünftigen Um-
ftänben trat er fie an! gin uujureiäienbeg , berftimmteg 5Dienft|)erfonat unb un=

jätiUge beaux restes ber ^ai)xc 48 unb 49 ber auffäffigen Untertanen ^). 5lac^

mehrjähriger SScmü'^ung gtic^ ftc^ 5Jlani^e§ au§. S)a fam ber Krieg unb in feinem

befolge eine folc^e 2:^euerung, ha^ bo§ Seben "^ier roirtlic^ eine toa^xe 2a\t ge*

Sorben ift. ©c^tec^tc, bctrügerifc^e Seute — Unannet)m(ic£)!eit aller ?lrt. S)a§

6nbe be§ ^ai)xt^ toax befonber§ reid^ baran, unb aud) ba§ neue ift nic^t beffer

getoorben. — ^dt) füllte mein SUter, toeit mir aud^ baä ©d^reiben fd^mer mirb.

3tud) mein ^ebäc^tni^ nimmt fdjmä^Udj ab. (So ift fc^on gut, fo(d)e gjla^nungen

3U er:^alten, bie ßinem äeigen, ba^ ha^ 6nbe nid^t met)r toeit fein mag*j.

^) Man wirb in bem äÖec^feC ber ©efinnungen gegen Defterreid) an ben SismardE'ä qI§

©efanbter im Sunbestage erinnert. ^(^ entfinue mtc^ fel)r wot)l, bafe ic^ Qtau öon Söitben--

hxnä) im September 1850 in Serün fe^r (eb'^aft gegen ben ßrieg mit Defterreid) f)abe fprcd)en

!)ören, toeil fie bamat§ eine Stärfung be§ reöolutionären ©eifte^ baüon bcfiird)tctc unb anä)

unferen ©ieg für fe^r 3toeifel()aft "^iett.

-) ^Üejaubcr'g II.

ä) S)ie§ fd^eint fic^ auf in ber Surfet anfäffige ^renßen au beäief)cn.

*) 2)iefe lobeöa^nung ift um fo mcrfwürbiger, ntö ^rau tJon SCßitbenbxud) bamal.5 erft

jlDeiunbfünfäig .Satjre jätilte.
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^ä) tüeiB gar nic£)t, ob unjere freiftnnige .^ttd^e eine ße^re barüBer feftgefteüt

]^at, tntoieiern ®ott un§ gutgetrageneg ober unöerfcfiulbeteS ßeiben bereinft an=

red^nen lüirb. Die fat^otifcEie Äirc^e ^at barin i^re nacf) menjc^lid^em @efü!§(e

fe^r tro|treid£)e ße^re, toie fie benn üBerl§au|)t me^r 9tü(fl'ic£)t auf bie <Bd))X)ää)c be§

^enfd^en nimmt al§ nnfre, bie ben 5Jlenfc&en öoEfommen l^aben toiE unb i'^m

bo(^ jcben 2lnjpru(^ jugleicf) nimmt. 3utt)eilen tüiU mir'§ öortommen, al§ gelangten

toir baburd) ju bem 2:'^un ber ^^rifäer: „St)r labet ben 5[Renfc^cn nnerträglid^e

Saften auf unb rü^^ret fie nid)t mit einem ginger." 5Der menfc^Iic^en @itet!eit

mag e§ reifit ^eilfam fein, wenn man i^r tägticf) t>orplt: „unb menn ^1)x SlHeS

getl^an {)abt, fo feib ^i)x unnü^e ^nei^te getoefen." ®a man aber niemals 31 Heg
get^n ^at, fo frage id) mic§ oft, auf toelc^e «Stufe man bann l^inget)ört, menn
man ni(f)t einmal ein unnü^er .^ned)t gemorben. 9lun, (Sotte§ ©nabe toirb'g mo£)(

madien.

Strnaut'fpi, ben 26. ^ye^i^uar 1857.

. . . 5Jiit meiner ©efunb^eit ge'Cit e§ täglid^ fc^Iec^ter. 2^d) leibe entfe^lid),

ber 3lrät geftef)t, ba§ Uebel, meld^e§ in öer^ärteten Prüfen beftet)t, fei un§ei(bar,

aber er behauptet, bie ©d^merjen bie ic§ je^t litte, toären ganj üorübergel^enb.

^c^ mei^ nur, ba^ fie feit me'fir aU ^toei ^JD^onaten in [teter ^una^me finb,

unb ba^ id) nic^t toei^, ob ätoanjig ^ai)xt (bie er mir |irogno[ttcirt) eine§ folcf)cn

3uftanbe§ ein &IM n)ären.

äöir hoffen, im g^rü^jal^r nac^ ^au§> ju reifen. SSi§ je^t ert)ielt Soui§ feinen

Urlaub nod) nic^t, aber id) ^offe, man mirb i'^n i'^m ni(^t öertüeigern.

^utoeilen frage id) mic^, ob iä) merbe reifen fönnen, aber öieHeidjt bringt bie

milbere ^atireS^eit mir eine ßinberung . . . S)ie 9iegierung t)at fein (Selb, bie

©teEe anber§ ju botiren, aber mir l)aben aud) feineS, um äujufd^ieBen unb boc^

|)lunbrtg ju leben. —
Sorb ©tratforb l^at 77 000 S^aler ©el^alt unb :mei ^alai§ mit bcja^ltcn

©örtnern unb ^^^ortierä u. f. to. i^teilid) mad)t er ein brillantes .g)au§ — aber

ßabt) ©tratforb öerfic^erte mir gan^ fürälid^, fie fe^en ju. 2)ie§ fann S)ir ^um
9!Jla^ftab ber l)iefigen Serl^ättniffe bienen.

3Bir ^aben noi^ immer einen Sljeil ber englifd)en x^lotk f)kx; ber alte ß^on§^)
blieb gemi^ big jum legten Sage. 3)a§ ift ein einziger alter .^err. Sauter SBi^e

unb ©pä^e unb babei mie ©ta^l unb 6ifen. ©eine Officiere beleben bie Säue
noc^ fe^r unb ftnb 2)tunnc^cng .ipaupttänjcr. S^ ^au§ fielet e§ ja nidjt fel^r er*

freulid) au§. S)ie ^teucnburger ^^ngelegen'^eit ift aud) nid)t gcrabe brillant abge=

laufen^), unb bie ©teuerangelegen^citen finb ebenfo toenig cr!^eiternb. ^^'i^i^ilen

fürchte ic^ mid) öor bem 5iad)l)aufefommen, benn eg mirb geroi^ rec^t gcfi^impft,

unb ba§ ift immer fo traurig. ^JZebenbei l)at man auc^ feinen attgemeinen Kummer
für S)eutfd)lanb, ba§ bod) in feiner ^t'rfal^ren'^eit immer jämmerlii^er mirb — Ijättc

man niclit ^inber ^u er^ie^en, fo möd)te man äumeilen fagen : „^d) toollte, e§ märe

©c^lafen§3eit, unb 3lEe§ märe öorüber."

^) ©itgtifc^er Stbmtral.

2) 1848 tourbe 51euen6urg burc^ eine 9iet)Dlutton re^ubüfaniftrt. ^Preit^en Itcfi c§ fttU:

fcf)treigenb ju. 3lber 1856 erboben bie 9iDl)aüften ba^ preu§tfd)e Spanier, lüurben iebod) über*

toältigt unb in§ GJefängni^ geioorfcn. Sutd) granfreti^S Vermittlung erfolgte ein Vergleich,

nad^ tDetd)em bie ©c^meiä bie gefangenen ßb^f^ ber (Sr'^ebung entliefe, 5j}reufeen aber allen

Sinfprüdöen auf ?teuenburg entfagte.
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Slrnaut^fjöi, bcn 20. 5l|)rU 1857.

. . . S<^ ^ätte 2)ir, Siebfte, gern noc§ länger bie ^enntni^ meinet 3u[tanbe§
erj^sart, teeit ic^ tüufete, tt)ie tief er S)ic^ Betrüben ftürbe, ober enbücf) mu§te e&

bo(^ gejcf)e^n. 2Bir n)oIIen un§ ni($t Sf^ufionen machen, ßiebfte, ba§, lüeil mancf)eä

äl|n(i(i)e Selben geseilt tüorben ift, ba§ meinige auif) ge'^eilt roerben muffe, fonbern

tooEen ba§ öon ®otte§ 2BiIIen abhängig machen, inbem toir ^ugleic^ f^un, ma^
bernünftige ärjtlid^e .öülfe getoäf)ren tann. — 9(Ii id) an 2Jöi(^e(m'§ ©eburtgtag

fcJirieb, glaubte iä) nod^ 2Bo(i)en lang nadi'^er ni(i)t me^r an bie 'DJlög(id)!eit ber

9iü(ireife. (Seit brei 2öod)en t)aben forttüä^renbe Umfct)(äge öon (iiSwaffer bie

©(i)meräen äeitmeife fef)r geminbert. 3tu»^ finb in ber äußeren Grfc^einung be&

Hebels einige ©t)m|)tome eingetreten, toeld^e man für günftig ^It, unb fo bin ic^

ju bem ©ntfc^IuB gcfommen, unfere 5(breife ju befc^teunigen. 2öir !^offen fie bem<

ixaä) ben 6. SDlai über bie S)onau anzutreten, ^äj (eugne nicfit, ba^ ic^ mir
tDünfc^e, nai^ §au§ ju fommen. Einmal möd^te iä) ßmin \) loieber fe^n, unb bann,

glaube id), ift e§ beffer für bie Stnberen, namentlich bei einem fi^Iimmen ?lu§gang,

tocnn i'^n (Sott befc^Ioffen ^aben follte.

SSir "^aben bereits bie ^Vorbereitungen ^ur Slbreifc begonnen, fo ba^ fc^on

jiemlic^ biet (betriebe um midf) l)er ift, unb id) mitunter ttJünfc^e, erft eingefct)ifft

p fein. Si§ ba^in gibt eS nod^ manche ©tunbe beö ©c^mer^eS ju ertragen, bann

auä) mirb mir ber 2lbfcf)teb öon mand)en Singen unb 5Jlenfi^en fc^wer hjcrben.

Slud^ ben fd)önen ^immet unb bie '^errüc^e 3lu§fi(^t merbe ic^ öermiffen, aber e§

überfielt ficf) unb öergi^t fid) ja 2ttte§. 3I(fo ^JJiut^ unb (Sebulb; biefe beiben

S^inge f^un mir oft not^, aber ba§ ^efte ift, ba§ ©ott fie nie üerfagt, toenn toir

barum bitten. ^Bel^alte auc^ 2)u 5[Rut^ , meine (icbfte öifa ! unb ängftige S)ic^

nid)t ju biet, fonbern "^alte immer ben ©ebanfen feft, ba^ 5tIIeö, n)a§ an un§ ge=

fdiie'^t, nur Lottes SQSille ift. äBüfeteft ®u, mit tt)etd)er Siebe it^ umgeben unb

gepflegt bin, 2)u würbeft gar nid^t für mid) forgen. SJer^ei^ meine fd)[e(^te

Schrift, aber mein Unter, unbraud)barer unb fe^r fc^merj^after 3(rni ^inbert mic^

fe^r. S<^ umarme ßuc^ SlEe in (Bebanfen. 3luf äöieberfe^en.

ßeiber foIIte \xä) ber 2ßunf($ be§ 2Bieberfe^en§ nic^t erfütten. ^aä) einem

5lufent^Qlt in S3exlin ging bie gamilie 5tnfang ^unt 1857 nac^ Sab 3ie^me

(De^n!§aufen) , too ^xau bon SSilbenbrud) , auf belüäirten ötjtltc^en 'iRatf),

|)eilung öon bem 3ei-fti)Tenben Uebel ju finben ^^offte. !S^tx\t fc^ien ber ®c=

brau(^ bet SSäbex öeilung ju öetfprec^en, bann aber öerfc^limmerte ft(^ bie

öon unettTöglic^en ©(^mer^en begleitete ßran!l§eit tüiebei*.

äöeitn bie ^x-an!e geittoeife Sinberung empfanb unb öon lieben, fie öer=

el^tenben greunben umgeben töar — baruntex auc^ ber ©e^eimrat^ 5lbe!en-)

—

entfaltete fie ben alten Oieij i^rer Unter^^altung unb bie @eifte§frifc§e, bie fie

ftet§ au§äeic^neten. ^:^re legten SSriefe befd)öftigen fid) in rül)tenber äBeife

mit ber ^ufunft i^re§ ©otten, i^rer ^inber, i^rer greunbe unb geben 3eug=

nife. ba^ fie bie gläubige Ergebung in bcn Söillen be§ |)ö(^ften, bie fie im

Seben ftet§ gezeigt, ouc^ 5lngefid)t§ be§ Sobeg betüä^rte. 3urüdge!el)rt x\aä)

SBerlin, fi^lo^ fie bie treuen 5lugen am 2. Januar 1858. 5tuf bem alten

©ornifonürdi^ofe in Serlin fonb fie i:^re ©rabftätte neben i^ren ^Pflegeeltern,

©ans in ber ?iä^e tüurbe 1893 i^r ©o^n @min beftottct.

') Sefanb ficf) in einem ^enfionat in S^aüe.

2) aSetgt. -g) einrieb ?l6cfen, (fin fcf)Iic^te§ Seben in fieacgter 3cit. <B. 245. Setüit,

anittler & Sofin. 1898.
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[^^iac^brurf unterlagt.]

5la^eäu eBenfo merltoürbig toie bie @ef(^i(^te ber fmnäöfifc^en Sicöolution

ift bteienige t^rer SSeurt^^eilung im fran^öfif^en <Sd^riftt!^um. 5luf eine futje

^eriobe unter[c^teb§Iofer SSeturt^etlung alle§ S)e|'fen, toa§ mit biefet grö^eften

oHer neueren ©taat§nmtoäl^ungen irgenb im ^itfatnmen'^onge ftanb, folgte

ein ungleich längexet 3ßitö6f'^nitt ebenfo untetfc§ieb§lofer Jßer'^errlii^ung be§

2)rama§ ber ^a!^re 1789—1794. ^n ber 9ti(^tung einer folt^en öetuegt ft(^

bie 5)h^r3a^l aEer populär getüorbenen ©ef(^i(^t§6ücE)er neuerer 3cit. 3In

ha§ -^erä be§ franjöfifc^en 35ol!e§ ftnb bie 2aine unb ©orel niemals ge=

brungen, inbeffen bie falben unb ganzen ^arteifd^riften ber %^kx^, 5Jti(^eIet,

Souiö SBlanc u. f. to. big jur 8tunbe ein jal^lreid^eg unb bonfbareS ^Publicum

um fic^ berfammeln. ^n ber ©efolgfc^oft biefer ^Tcänner betoegt fid) eine

Beftänbig pnel^menbe 8(^ar oon ©c^riftfteEern ^ineiter Orbnung, bie ben

öor !§unbert ^a^i-'en angeftellten 33erfu(^, bie toufenbiä!§rige 23ergangen!f|eit

eine§ großen 25olfe§ augjuftrcidjen, al§ ©rjeugnife tieffinnigfter politif^et

SBeig^eit anpreifen unb bem ße[er jumuf^en, bie fogcnannte gro^e Üiebolution

ni(^t nur „en bloc", fonbern aui^ in oUen (Sinjel'^eiten §u „Qcceptiren". 5li(^t

nur, ba§ bie ©i^rec!en§3eit ber ^a^re 1793 unb 1794 in biefe ?lpologien mit

einbegriffen inirb — biefe entfe^lic^e ^^eriobe foE ben §ö^epun!t be§ gefammten

3eitabf(^nitt§ ber 9leöolution Bebcuten! ^ie ^errfc^oft be§ jacobinifc^en

2Bo^lfa]^rt§au§fc^uffe§ foll f^ran!reid§ gerettet, i^r getoaltfamer 3ufammen=
hxuä) aber ben Slnfang be§ Qnh^^ einer 3eit republifanif(^er §errlic^!eit

gebilbet l^aben, toie ber SCßelt fie nur einmal befc^ieben getoefcn. 5i)ie S3cr=

bred^en ber ^a^xz I unb II toerben babei al§ 5taturereigniffe be^nbelt, on

benen „eigentlich" 5Hemanb unb am tocnigften bie bamaligen Siräger bet

@eh)alt fc^ulbig getoefen. S)en einen ober ben anberen §elfer§]§elfcr ber

©(^redfen§äeit gibt man oEenfatlg prei§, i^re |)eroen aber fotten ber S5er=

tl^eibigung überhaupt nic^t bebürfen. ^eber biefer „großen ^ütänner" l)at

feinen 6peciolüer^errli(^er gefunben, ber mit mel^r ober minber reichlicher

^lufluenbung Oon 6cl)orffinn, @elet)rfam!eit unb „^p^ilofop'^ie" ju betoeifen

getoufet l)ot, ha% fein §elb an ben 2700 2obe§urt§eilen , hk ha§ $Parifer

9fieOolution§tribunal binnen fünfge^^n ^JJonatcn ouSfprac^, ebenfo unfc^ulbig
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gctüefen fei, tnie an ben gleichzeitigen ©teueln in ben Se^attemcnt». 2)a§

biefe 2ugenb:§aften öielfac^ gegen einanbex getoüt^et l^aBcn, bo^ Danton
unb 3)e§moulin§ an bet 5lBf(^(ac^tung ber ©ironbiften mit fd^ulbig getoefen,

baB 9io6e§picxre unb St. ^uft ben öortxefflic^en 2)anton, ba^ SSiUaub unb
(SoHot ben tugenb!^aften 5!)lajimilian auf ba» 6(^affot gefenbet unb bie (Sarnot,

ßinbet unb ßambon baju ^a unb 5lmen gefagt ^oBcn — ba§ tüirb auf 9ie(f)nung

be§ |^atum§ gefegt, be§feI6en gatum§, ha§ für bie „eigentlich" Don 5Hemanbem
gewollten ©eptentbermorbe, für bie öinric()tung nad^ ^unberten jö^lenber un=

fd)ulbiger 2Bei6er unb ßinber u. f. Id. öeranttoorttti^ 5u machen ift. S)a§ bie

Unterzeichner ber ^ecrete be§ 2ßo^lfa^rt§au§f(^uffe§ ben ^n^alt berfelben in ber

W^fix^atjl ber gälle gar nic£)t gc!annt ^aBen, Bejie^ungStoeife gar nid^t fennen

konnten, gilt ben Sobrebnern ber ©(^reifenS^eit für eine S^tiatfai^e, an

inelctier nur öoEenbete ^S^oranten ^tüeifeln lönnen. $£ßie ber gro^e (Sarnot

bie llnt)eranttuortlid)!eit ber einjelnen ^itglieber be§ 5{u§f(^uffeg für beffen

Spaltungen 6ereit§ im September 1794 beftritt, fo ^at @rneft |)amel ben

9ia(^tr)ei§ geliefert, ba§ unter ben fd)änblic^ften biefer S)ecrete hu Unterf(l)rift

9io6e5pierre'§ fe^lt, unb 5[Jli(^elct conftatirt, ha% bie (Segner biefe§ trefflichen

il^re gegen benfelben erfjobenen 5lnflagen in ber ^olge bitter Bereut l^aben!

@!^renmänner finb bie 5JiitgIiebcr be§ berühmten 5lu§fct)uffe§ allefammt

getoefen, benn l^'b^m bon i^nen fte^t minbeften§ ein (S^renmanu jur Seite,

ber für feine Unfträflid)!eit üoEe ^ürgfctiaft übernimmt, trifft ben (Sinjelnen

über!§aupt ein SSortnurf, fo ift e§ ber eitie§ ju lueit ge!§enbeu 2Sertrauen§ ju

ben (Sottegen. 33Jer unter i^nen fd)liefelic§ ber Sc^ulbige getoefen , bleibt am
beften unerörtert; ba» Schief fal !^at e§ fo gctooEt, unb bafe Üieöolutionen

nic£)t mit 3tofenh)affer gema(f)t toerben fönnen, tüiffen trir ^llle.

S)ie ^afjl ber SdiriftfteHer, bie fid) an biefem SflettungStoer! bef^eiligt

:^aben, l)at neuerbingS einen ^ßiitvaä)^ erhalten. 91a(^bcm §err ^amel un§

betüiefen ^atte, „ha^ 9tobe§pierre einer ber größten SBo^t^äter ber 5Renfc^=

:^eit" — nad^bem toir burc^ ^Olic^elet erfa^^ren !^aben, ,Mh *St. ^uft

eine Hoffnung gran!reict)§ getoefen, über bereu SJerluft fein SSaterlanb fic^

no(^ !§eute nic^t tröftet" — nac^bem Soui§ Slanc für ba§ gefü^looEe

|)er3 ^out^on'§ unb Dr. 9i ob inet für bie Unfträflid)feit S)anton'§ gut

gefagt, ift in ber 5Perfon eine§ |)errn 5lrmanb 5Jlontier^) ein SSer^errlic^er

be§ äßo§lfa^rt§au§fc^uB 5Jiitgliebe§ 3ftobert ßinbet auf ben Pan getreten.

51eben feinem ßoCtegen (Sarnot (bem 5}lanne, beffen llnterfi^rift unter ben

blutigften ber SSlutbecrete be§ ^a^reS 1794 gefunben tnirb unb ber bennoc^

ein t^einb be§ S(^redtcn§f^ftem§ getnefen fein fott) ift ßinbet aud) bei ben

^iftorüern ber gemäßigten 3flicl)tung burd)fcl)uittlic^ am beften gefahren ; immer

toieber ift t)on i^m behauptet toorben, ha'^ er ju ben flcißigften unb a(i)tung§=

toürbigften ^litglieberu be§ 2öo^lfa^rt§au§f(^uffe§ gehört §abe. ^a^u. !ommt,

baß über ben 5)ienfd)en ßinbet nur toeuig gefagt tuirb unb nur toenig gefagt

^)RobertLindet, depute ä l'assemblee legislative et ä la Convention, membre du

comite de salut public, ancien ministre des finances. Par Armand Montier, avec une

preface de M. Etienne Chavi'ay. Paris, chez Felix Alcan. 1900.
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tnetben tann : läfet boä) Bereit» bo§ htm 2ßex!e ^J'contier's Beigegebene S5ilbni§

be§ 5[llanne§ mit bem faltenreichen ©eficfit, ber großen 9kfe unb bem grämlich

3ufammenge!nittenen, breiten 9J^unbe auf einen Slctenreiter f(^lie^en, ber au»

feinen papieren nur feiten ^erau§ fa^ unb al§ öollenbeter ^octrinär mit

bem, tr)a§ be§ ßeben» l^olben <Bä)mnd unb UeBerftufe au§ma(i)t, ]§ö(^ften§

gelegentlii^e Berührungen gehabt !^at.— «Se^en tüir biefen beften unb reinften

2;t)pu» be§ ^acobinert^umy nä^er an, um öon ber 5lrt unb Befc^affen^eit

ber gefammten ©attung eine 9}orftellung ju getninnen!

Ungleich ber ^Olefirja^l feiner Qdi= unb @efinnung»genoffen trat ber im

^o^re 174(5 ju SSernat) in ber 5lormanbie geborene jlüeite 6o!^n be§ ^auf=

mann» S^oma» Sinbet erft al» reifer 53knn auf ben politifi^en (5(^aupla|.

@r f)atte ha§ fünfunboierjigfte SeBen^ja'^r erreicht unb eine gan^e Sln^a^l

communaler unb beportementaler ß^rendmter erfolgrei(^ beEleibet, al» ha^

35ertrauen feiner 5}UtBürger i^n in bie gefe^gebenbe 3>erfammlung fenbete

(30. Sluguft 1791). Sein älterer Sruber unb fpäterer (SoHege im (Jonöent,

ber nad)malige conftitutionette 23if(^of be§ Departement» be l'ßure, 2^1^oma»

Sinbet, l^atte ber conftituirenben SSerfammlung angehört unb aU S5ortämpfer

be» äu^erften 9iabicaliömu§ eine ^opulorität geinonnen, bie ber gefammten

f^amilie 3u ©ute !am. ^n 9tepu6li!anern tüurben beibe trüber erft in ber

^olge unb nadjbem fie fic^ baüon ü6er,^eugt l^atten, baß bie öon i^nen an=

geftrebte §errf(^oft ber reinen £)emo!ratic mit ber monar(i)ifd)cn Staatsform

uic^t in @in!lang ju bringen fei.

^n einer ßörperfdjoft, bie ebenfo rei(^ an oratorif(5^en Talenten tüie orm

an'ftaatsmännifc^en unb abminiftratioen 5l>raftifern tüar unb bie fic^ tocfentli(^

au§ jungenj, jeber 6rfa!^rung entbel)rcnbcn ^uriften unb Stteraten 3ufammcn=

fe^te, lonnte nic^t fehlen, baß ein SSier^iger, ber Departcmcntalratl) , OJiaire

unb 5]3rDcurcur = 8^nbic eine» größeren 2)iftrict§ getcefen tuar, unb ficf) in

biefen Stellungen als tüchtiger 5lrbeiter bctüä^rt ^otte, rof(i)er al§ 5lnbere

gu einer getniffen ©eltung gelangte, ^unt ^Pruntrebner Befa§ Stöbert ßinbet

toeber bie Dieigung noc^ ha^ Organ; in ben 5lu»fc^üffen unb ßommiffionen,

bie bie öorbereitenbe 5lrbeit ju beforgen Ratten, tl)at er fic^ bafür burc^

rabicale ®efinnung§tü(^tig!eit unb gefcl)äftli(^e» ©eidjict l^croor. öatte bie

ßntf d^iebenlieit , mit tüeli^er er fid^ al§ 53iitglieb ber Siquibationecommiffion

ber Ueberna^me getniffer militörifc^er ^pcnfionen auf ha^ Staat^bubget tt)iber=

fe|te, bereits einen günftigen 6inbru(f gcmadjt, fo tonnte ßinbet junc^menben

©influffeö unb 5lnfe()en» gemiß fein, al§ bie ©efe^e gegen bie 5lu5tt)anberer

unb gegen bie eiböertneigernben ^riefter, folüie bie 5ln!lagcn gegen bie SSrüber

be§ ^önig» jur SSerat^ung gelangten, ßinbet, bem 5JtiBtrauen gegen |)of unb

tftegierung für unentbehrliche Qualitäten be» S)emofraten, ftarre, logifd^e

Gonjequen^ unb unerbittliche (^'onfequen^mac^erei für oberfte ftaat§männif(^e

2;ugenben galten, na^m icbe @elegenl)eit jur Sc^tt)öd)ung ber föniglii^en

©etnalt unb jur £)i§crebitirung be§ 5Jhnifterium§ tüaf)r, ba§ bie fc^toere

5lufgabe ber SSermittelung jtüifcfjen ber alten unb ber neuen Staatsorbnung

auf fiel) genommen ^atte. ^n bem politifdjen ^ated)tömu§ Sinbet'l tüar für

leine 2lrt öon „SSermittelung" ^la^ übrig, fyür i^n, ber fi(^ boc^ rühmte.
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^Praftüei- gu fein unb bie ^ixtliä)h{t be§ Staat§= unb SSettoaltunglleBen^

äu !ennen, fptelte bie ^olitif be§ „gnttoebex — Ober" bie nämlicf)e 5RoIIe

toie für bie Sjoctrinöre ber ©ironbepaxtei , mit benen er bamals noc§ ^anb
in <g)anb ging, geigte ber ßönig fic^ außer ©tanbe, mit allen Ueberlieferungen

taufenbjä^riger SSergangen^eit ^u brechen, bie Sonfequen^en be§ bemo=

!ratif(^en ^rincip» bebingung§Io§ ü6er ftt^ ergeben ^u laffen, ba» i^m Be^^

tüiefene ^JliBtrauen mit S]ertrauen p ertüibern unb grunbjä^lic^en ^yeinben

feine älteften ^reunbe ^ü opfern, fo toar er 2}errät^er unb mußte all foldjer

fce^anbelt toerben. 25on feinem SSruber, bem conftitutioneHen 23ifd)of, an

rabicaler öeftigfeit noct) überboten, !£)atte Sinbet bie 6ac^e be» Äönigt^um§
bereit» oor bem lo. 5luguft 1792 aufgegeben unb (toie fein Siogrop^ rü^menb
l^eroor^ebt) „ben SSeg ber Sogi! befolgt, ber pr 9iepubli! führte." 60 raf(^

tüaren bie ?5^ortfct)ritte getoefen, bie er auf biefer S5a§n machte, baß ber neue

9tepublifaner bereit» ^u 5lnfang be» September 1792 babei angelangt toar,

3um 23ert^eibiger ber fc^eußlic^en ©efängnißmorbe öom 2. unb 3. September

3u toerben. ^n einem erf^alten gebliebenen Sd)reiben an feine 2ßäf)ler be=

pidjnet er biefes 3]erbred)cn iba^ £anton als „fc^mu^ige 9lac^geburt ber

9ieDolution" gebranbmarft ^at unb ha§ bie SSerjtoeiflung aEer anftänbigen

9iepubli!aner failbete) aU „ein burcl) ha5 2Bo§l be§ 25aterlanbe§ geforbertes 6traf=

geri(^t, ha5 fic^ all unparteiifct)e ^ntüenbung bei 5iaturre(^tl barftelle" unb

bei lücldiem bal 35olf „t)on einer tnunbcrbaren Seroegung ergriffen getnefen fei!"

2)anacf) oerfte^en bie folgcnben Stappen ber politifct)en Saufba^n l'inbet'l

fi(f) glei(f)fam Don felbft. ^n ben ßonöent getreten, fc^lieBt er fi(^ ber S5erg=

Partei an unb ^ä^lt unter bie entfc^iebenften ©egncr ber ©ironbiften. Xa%
biefe DJidnner ben Sonoent öor ber 2;^rannifirung burc| bie t)auptftäbtif(^en

5)laffen fc^ü^en tooEen, gilt i^m all 3lulbruc! fträflid)en DJ^Btrauenl gegen

5(^aril. 6in 2ppul ber belannten Gattung öon $opularpolitifern, bie ^üt)rer

3u fein glauben, toenn fte ber jebelmaligen 2;age§ftri3mung 9larf)folge leiften,

tüirb biefer Wann, ber feiner DIatur nad) SSergetualtigungen abgeneigt ift unb

bem bie eigentlich terroriftifctje 5lber öoUftänbig fe§lt, ^um 23ert^eibiger unb

53]itfc^ulbigen ber aSerbrecljen , toelc^e bie „logifc^e ßonfequen^" ber ©(^anb=

traten Dom 10. 5luguft unb 2. September 1792 bilben. 5lll S^iebermann,

bei bem bie Heine 5Jloral bie große oerborben ^at, fü^lt er fti^ na(^ @nt=

beifung bei eifernen Sd)ran!el unb ber in biefem Derftetften !önigli(i)en

©e^eimcorrefponbenj Pon fo tiefer ftttli(^er Sntrüftung ergriffen, ba^ er 3U

ben ©rften gebort, bie offen öerlünben, „Sapet" ijabt bal Seben Dertoirft, unb

el toerbe um „bie Sic^er^cit ber 9iepublif gefd)e^en fein, tuenn bie 53liffet^aten

bei 5Lprannen ungeftraft blieben". Seinem a3eri(^t über bie ©el^eimniffe bei

eifernen Sd^ranfel läfet er eine 5Den!fc^rift folgen, in inelc^er nad) 2lufaäf)lung

ber JBerbrec^en „bei legten Äönigl ber f^ranaofen" gegen biefen bie STobelftrafe

beantragt toirb. 3)em entfpredienb ootirt Sinbet mit ber ^eroifd)en 5p^rafe,

„9tepubli!aner fönnen S)iejenigen nid)t fein, bie bamit äbgern, einen 2;t)ranncn

3u treffen", für ben Xob bei unglüc!li(^en Äönigl, gegen bie 5ippeIlation an

bal 25ol! unb Su^ofl Eintrag, bie 5lulfü^rung bei 2;obelurti)eill 3U Der=

fi^ieben.
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2ln ben ^arteüämpfen, tüelc^e bcr §tntid)tung be§ Königs; folgten, ]§at

Sinbet c6enfo tüenig ftdjtBaren 5lntl^eil genommen, toie an benienigen, bte bem

21. ^Qnuat 1793 öorl^exgegangen toaren. Söefentlic^ biefem Umftanbe !§at ex

3u banfen ge!§a6t, ha^ er für einen ber uneigennü|tgften unb felbftlofeften

Wcinmx feinet ^Partei galt, für einen 5[Rufterpatrioten, ber ber 9tepubli! bienen

iüottte, o:§ne auf it)re ^e^ertfc^ung 5lnfpru(^ p etl^efien. 9iü§menb toitb

öon i^m Berichtet, ha'^ :perfönlic^er @^fgei3 li^m gefel^lt !^aöe, ba^ er ber S5e=

ü^eiligung an ©elt)alttl)ätig!eiten ebcnfo au§ bem SQßegc gegongen, toie ben

aH^u naiven SSerü^rungen mit ben 5!Jlaffen, unb ba§ er au§ biefem ©runbe nie=

mal» 5JKtglieb be§ ^acobinercluBg getoefen fei. 2ll§ o6 e» einen 6inn l)ätte, ein

6d)re(fen§ft)ftem befolgt, bie im 2Befen berfelben licgenben @etüoltt^ätig=

!eiten inbeffen ni(^t getooEt p l^aBen ! 2ln bem oerbrec^erifc^en Unternehmen,

bem franko fifd^en SSolfe getüaltfam eine 9tegierung§form aufge^toungen ju

!§aben, bie bie 5]lel^r]§eit ber 91ation notorif^ nic^t tooHte, ^ai Sinbet fo

öotten 5lnt^eil gef)abt, ha^ e§ abfurb erfd)eint, toenn er fpäter bie 35erant=

toortli(^!eit für bie äußerften 6onfequen,5cn bc§felben mit fittlidjer ©ntrüftung

ablcl)nen ju !önnen geglaubt l)at. !^u ber 5lufri(^tung be§ fc^änblic^ften 5lu§=

na^megeridjtö aller ^^^len, be§ Sieöolutionytribunal» , l^at er bie .^anb ge=

boten, !§inter!^er aber ertlärt, ba§ bie S5erbrc(^en begfelben il§n ni(^t§ an=

gingen, ireil er bie 3uftimmung be§ 6ont)ent§ ju jeber 5ln!lagc poftulirt,

neun unb ni(^t fünf 9it(^ter ^ahc: einfe^en unb öon ben, aEer 5Proce§formali=

täten entbunbenen Oiid^tern motiüirte Sßoten l^abe Oerlangcn unb neben ber

2obe§ftrafe bie £)eportation ^abe julaffen tnotten. %uä) an bem entfe|li(^en,

ben (5)ironbiften bereiteten Soofe luill Sinbct unfi^ulbig getoefen fein, ^ür
bie Sluöfto^ung biefer 5JMnner au» bem Sont)ent unb für i§re Sßeri^aftung

l^abe er atterbingS ftimmen ju muffen geglaubt, auc^ !einen 2lnftanb genommen,

bie bamit äufammen^ängenben 3}erfaffung§=3}erle^ungen gut ju l^ei^en unb

öffentlich ju oertl^eibigen: feine 5Jleinung fei inbeffen getoefen, nad) 3[öieber=

l^erfteUung ber 9tul^e eine 5lu§föt)nung i^erbei^ufü^rcn , bejto. über bie fogen.

33erbrcd)cn ber ©ironbe nidjt ha^j 9teüolution5tribunal, fonbern ben ßonüent

ju ©eric^t fi^en ju laffen! S)iefelbe ^Jiet^obe l)at er in ber ^olge auf feine

^uge^örigfeit gum 2Bo^lfa§rt§auöf(^uB antoenbcn unb altein für bie patrio=

tifd)cn „$ßerbienfte", nic^t aber für bie S3erbred)en biefer fürd)terlid)en ßörper=

fd)aft bie ^itüeranttoortlid)!eit überne!^men tooEen. 2)od) baüon toirb 3toed"=

mäßiger SBeife erft bie 9tebe fein, toenn toir ßinbet'g Stellung unb 5Et)ätigteit

innerljalb biefe§ Slulfc^uffe» nä^er lennen gelernt l^aben.

^n ber ©efd)i(^te be» 2Bol)lfa^rt§au5f(^uffe§ (bem ßinbet üom Sage feiner

©infe^ung bi§ jum Sturze ber SSergpartei angehörte) finb oerfc^iebene ^^afen

äu unterfd^eiben. Urfprünglic^ toar biefer 5luöfc^u§ eine ^nftanj neben an=

beren ; erft nad^bem befd)loffen toorben toar, bie neu aufgearbeitete 33erfaffung

bi§ äur 2Bieber!^erftellung be» ^rieben» ^u fugpenbiren, trat er in bie SteEung

einer proöiforiid^en Dtegtcrung mit nal^e^u uneingef(^ränfter (Setoalt (10. Dctober

1793). £)iefe 6teEung ^at er bi§ jum ©tur^e ^iobespierre'S (27. ^uli 1794)

be^ouptet unb toä^renb ber legten ätoölf 5Jlonate feine» Seftanbe» unoeränbcrt

au§ ben nämlid^en 6onDent§mitgliebern beftanben. ^n ber erften 'Süi nad^
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gtnfe^ung be§ 5Iu§f(^uffe§ (6. 5I^xiU793) Ratten Danton unb beffen ^^teuttbe ben

Beftimmenben ©iitftu^ geübt, bet baxQuf abhielte, ben but(^ bie 2lu§fto§ung bei;

(Sitonbiften ^exöoxgerufenen ^lüief^alt be§ Sanbe§ burc^ berfö^nlt(^e§ @nt=

gegen!ommen unb glimpfliche ^e^anblung bet geftütäten ^artei auszugleichen.

£)anton tooHte babuxc^ bex bxo^enben ©efa^^t eine§ 23üx-gex!nege§ juüorfommen,

bet |)etti(^iu(i)t be§ ^Patifet ©emeinbetat^g unb be§ ^auptftäbtifc^en $pö6el§

©tengen gie^^en unb fteie ^anb füt bie ^efdmpfung bet au§tt)ättigen fyeinbe

bet 9le|)u6Ii! gewinnen. 3le6en§et öetfolgte et bie 5lbfi(^t, bie euto|3äif(^e

ßoolition 3u t^eilen unb eine S3et[tänbigung mit $Pteufeen unb ©(^h^eben

^^etBeijufü^ten. Obgleid^ Sinbet 5U S)anton'§ ^^^teunben niemals geää!§It,

fonbetn bet um 9toBe§piette gtup:pitten tabicalen fytaction be§ S3etge§ onge=

l^ött I^atte, ndijm et feinen Slnftanb, bet öon bem bamal§ einflu|tei(^ften

5!Jlanne ^tan!teid)§ eingejc^logenen 9ii(^tung ju folgen. 5Jtit htm i^m eigen=

tpmlic^en 5lt6eit§eifet lie^ et ft(f) ebenfo bie ^totocoEfü^tung be§ 5Iu§f(^uffe§,

tüie bie x^m unb feinem ^teunbe Sambon f|3eciell übetttagene iöeatbeitung bet

Sebensmittelbefc^affung unb bet f^^inan^ftagen angelegen fein, ^ugleic^ be=

fotgte et einen gto^en 2;!§eil bet inneten (Jottefponbenä unb bie Oiebaction

bet ^nfttuctionen füt bie in bie 3)epattement§ unb gut 5ltmee entfenbeten

6ont)ent§ = ßommiffton. (Sine Untetbtec^ung biefet 3:;i§ätig!eit ttat inbeffen

f(^on im ^uni 1793 ein, al§ bie ßunbe bon ben Stn^eid^en eine§ gitonbiftifi^en

3lufftanbe§ ju ßljon naä) $oti§ gelangt toat. ©ntfptec^enb ben f^tieben§=

unb ^ßetfö^nungStenben^en be» bamaligen 5lu§f(^uffe§ unb ben 35itten eine§

um bie ^ii^unft feinet 33atetftabt befotgten S^onet £)e|3utitten, übetnal^m e§

ßinbet, ft(^ in bie gtneite i&tabt f5^tan!tei(^§ 3u begeben, bie ouffäfftgen @Ie=

mente betfelben 3U bef(^tt)ic£)tigen unb jum (Se^otfom gegen bie 6enttal=

tegietung jutüc! ^u füllten, ^aä) elftägigem 5lufent^It in bie ^auptftabt

5utü(igete!^tt, bta^te ßinbet !ein beftimmteg 9iefultat mit. @§ toat i^m ge=

lungen, einet fötmlic^en 5lufle^nung bet gitonbiftifc^ gefinnten Sl^onet (5tabt=

beptben öotäubeugen unb bie 5[Rögli(^!eit einet SSetftänbigung mit benfelben

offen gu galten; eine öoUftänbige Untettoetfung ß^ong nutet ben Söitlen bet

^atifet Stegietung !^atte et nicfit butc^fe^en fönnen. €b ba§ an ben S5etl^ält=

niffen obet an un^uteic^enbem ©efci^id beg Untet^änbletg gelegen, lä^t ft(^

tto| — obet tüegen — bet 5lu§fü!^tli(^!eit beg batübet etftatteten S5eti(^tg

nic£)t beutlic^ etfe^en. S)a§ ßinbet im f(^tiftli(^en 5tugbtu(f getüanbtet unb

glüiflic^et inat alg im münblic^en unb bo§ feine Umganggfotmen nid^t ha=

naä) anget^an toaten, ifim ^teunbe ju ettnetben, toitb na^ 5tEem, toag tüit

übet i^n toiffen, alg feftfte!^enb angefe^en lüetben bütfen. 5Det 2;tibüne mufete

et fc^on toegen bet 6(l)tüä(^e feineg €tgan§ fetn bleiben, im petfijnli(i)en

SSette^t obet fd)eint et ben @inbtu(! eineg finfteten, l^atten 5Jlanneg gemacht

äu liaben. äßefentlict) bataug ift ju etlläten, bo^ et, bet ftc^ niemalg blut=

obet tact)fücf)tig gezeigt ^at, öon ben (Sitonbiften ol§ „^tjöne" beaeid^net tnotben

ift unb ha% ^ic^elet übet i^n bie füt Reiten unb 5Jlenf(i)en besei^nenbc Se=

met!ung gemacht ^at, ßinbet :^abe e^et alg 5lnbete 5Jlilbe unb S3etfö§nlid)!eit

toalten laffen bütfen, lueil et im 9tufe gegent^eiliget ©efinnung geftanben

unb bie ©ptad)e beg eckten ^acobinetg ju füllten getüo^nt gctoefen fei.

Seutfdie SRunbj^au. XXVIU, 10. ö
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SCßie hnni§ ertoälint, iüar auä) ber batnalige 3Qßo!§lfa!)tt§au§f(^u§

ejtfetnen 5}^a^regeln aBgeneigt Htib öon bem Sßunfc^e erfüllt, bic but(^ bie

5lu§fto§ung ber ©irortbiften !§ert)orgeritfene l^eftige Erregung ju Bcfc§tDtd)tigen.

^xä)t nur, ba^ man ftdf) mit ßtnbet'§ @r!lärung Beruhigte, „in Sljon fei für

bie i^^reil^ett no(^ ni(^t§ ju füri^ten, e§ toerbe akr aufmer!famer SSeoBac^tung

ber bortigen Sßerl^ältniffe Bebürfen" : ber 2lu§f(^u^ lie§ ft(^ , aBermolS burc§

Sinbet'§ ©inftu^, Beftimmen, auä) in ber jum jtüeiten 5Jlittel^)unfte ber

gironbiftif(^en SSetoegung getüorbenen 5lormanbie eine SSerftänbigung 3U t)er=

fu(^en. 2;!§atfäd^li(^ Befanb fic^ ein S^eil ber normannifcj^cn S)epQrtement§

feit bem 0. ^uni 1793 im ^uftöni^ß offener unb birecter 5luflel§nung gegen

ben ßonüent. S)a§ 2)irectDrium be§ 2)e:partement§ be l'gure ]§atte ben naä)

©rrauj geflüchteten ©ironbiften SSu^ot in feinen <S(i)u^ genommen, eine na(^

6oen Berufene SSerfammlung normannif(^er S)elegirter bem ßonbente ben

©e^orfam aufgefünbigt , ber ^Rilitäröerein ber „6araBot§" bie (S;ont)ent§=

commiffare Stomme unb ^rieur öerl^aftet unb ben „neuen Stjrannen", b. 1§.

ben 5)ta(i)t;§aBern öon ^ari§, offen ge^be angefagt. £)ie öom (Sonbente becre=

tirten ©egenmafercgeln (SSer!§aftung ber 5(ufrüt)rcrifd)en, ©u§:penfton ber un=

ge^orfamen £)epartement§= unb (SemeinbcBeamten, (Sinfe|ung öon ret)otutio=

nären (Somite§ in 6aen unb ©rrauj) BlieBen äunäd)ft toirfung§Io§ ; eBenfo

üerfel^lten bie bon ßinbet öerfafeten unb in bic aufftönbifd^en 33eäir!e ber=

fenbetcn $uBlicationen üBer bie Unöermeiblic^teit be§ gegen bie ©ironbiften

geüBten getoaltfamen 23erfaf)ren§ i^ren S'^eä. €Bglei(^ ein 2;i^eil ber meute=

rif(^en 2)eclaranten alsBolb einten!te unb Sinbet fein 5Jiöglid)fte§ tl^at, um
biefen SSorgang oI§ ^Injeidien eine§ aEgemeinen 6timmung§umfd)Iage§ 3U

bertüertl^en, h)uc§§ bie ßrBitterung auf Beiben Seiten fo rafc^ unb fo unauf=

l^altfam, ba^ ber 2Gßo!^lfaf)rt§au§fd)ufe ftd) burc^ ben ßonoent jur 5lBfenbung

einer Betoaffneten ^Jlaä)t Beftimmen Iie§, bie auf ßrraux marf^iren unb ba§

2)epartement be l'^ure mit geuer unb ©d)toert jum ©cl^orfam ^urüd

fül^ren foEte.

6in günftiger Umftanb toottte, ha^ bie auf biefe ©jpebition Bejüglii^en

^a^regeln gtoei %a%t bor ber 9teuBefe|ung be§ 2Bo!^Ifa^rt§au§f(^uffe§ unb

bor 5lu»(ieferung be§felBen an bie St. ^uft unb 9toBc§pierre (ber (Srftere trat

am 10., ber ße|tere am 27.;^ulil793 in ben 5lu§f(!)u§) Befc^loffen toorben toaren.

ßinbet BlieB baburc^ in ber Sage, feine $Politi! ber 35erfö!^nung fort^ufe^en

unb feiner §eimat^ bie ©reuet einer ^nöafion burci^ ^arifer ^pöBell^orben er=

'\pax^n p !i3nnen. 01§ne 9tücfft(^t auf bie bamit berBunbenen ©efoi^ren, Be=

gaBen er unb fein fpecieHer ßanb§mann S)u 9tot) fi(f) auf ben Sd)aupla^ bc§

brol^enben SBürger!riege§. S)a ettoa 3000 Slufftänbifd^e bie SÖßaffen ergriffen

unb unter bem DBerBefel^l be§ @eneral§ ^elij b. 2Bim:j)ffen einige S(^ar=

mü|el geliefert l^atten, toar bie 5lntbenbung bon ©etbalt unbermeiblid^ ge=

toorben unb mußten bie Beiben (5;ommiffare fic^ bon 2ru:ppenaBtl^eiIungen

Begleiten laffen. Sic l^atten inbeffen bafür 3U forgen getunkt, ha% leibliij^

bi§ci:|3linirte, au§ Befferen Elementen Beftel^enbe ^annfc^aften au§gctbäl)lt unb

bic i!^nen ertl^eilten S5oEmad)ten toeit genug gefaxt toorben toaren, um bie

militärifdjc 5lction unb bie fonftigen 5Diittel ber ©etoalt auf ha§ Wa^ be§

Unbermeibli(^en ju Befc§rän!en.
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Stnbet'g öiermonatltc^etn 5lufentl^alt im ©e^attement be l'gute unb im
6alt)abo§ finb bret bet auSfü^rltc^ften (5;opttel be§ ^ontier'fii^en S5u(^e§ ge=

tüibtnet. Unb ha^ mit gutem ©runbc. DZic^t nur, ba§ bie ©ejdiidite ber

bortigen ©reigniffe an ber ^anb 6i§t)er unveröffentlichter S)ocumente eingel^enb

erjäi^It tüirb, 2inbet'§ 2;^ätig!eit in ber 5lormanbie bilbet auä) ben rül^mli elften,

ja ben einzigen tnal^r^aft ru^mioürbigen 5l6fc^nitt in bem öffentlid)en Seben

be§ fonft öielfoci) üBerfc§ä|ten 5Jlanne§. DJlit ben @tgent!§ümüd)!eiten feiner

fpecieHen Sanblleute genau belannt unb üon bem Sßunfc^e erfüEt, feiner

§eimat!^ bie ßJefc^itfe ber S5enbee unb be§ unglücklichen Sl^on p erf^Daren,

Irufete er fo gefi^icft ^u operiren, ha% e§ Bei einem einzigen unb baju inenig

blutigen S^reffen (bem (Sefe(f)t bei SSernon) blieb, ha^ SBimpffen ha§ Sßertrauen

ber bei allem 5lbfc^eu gegen bie ^^arifer $pöbel= unb (Setoaltl^errfi^aft re^ubli=

lanifci) gefinnten 51ormannen öerlor, ha% bie aufftönbifc^en 5J^affen au§ ein=

anber liefen unb bie Seöölferung fic^ 3ur 5lner!ennung beffen beftimmen lie^,

tüa§ bamal§ gefe|li(^e Orbnung unb befte'^enbe 5lutorität ^it^. ©(^affote unb

^luturt^eile tonnten ßinbet unb beffen Kollegen Du 9io^ unb S3onnet bur(^

ben (Srla§ befdituit^tigenber ^Proclomotionen, burd) öerföl)nli(^e Unterl§anb=

lungen mit ben localen 6timmfü^rern unb bie ßinfe^ung geai^teter 5lutori=

täten überflüffig ju machen —- bem 2öo!^lfa!^rt§au§fd)uffe aber fteUte er bie

(Sachlage im günftigften Si(^te bar, inbem er 5)Htt^eilungen über ha§ (gingeine

einem perfönlii^ ju crftattenben S3eri(^te öorbe^ielt. 5ln SSerbäi^tigungen

feinei „5Jtoberanti§mu§" unb an bro^enben ^al^nungen jur Entfaltung

„republüanifc^er" ©trenge unb „patriotifcfier" 9tüdfi(f)t§lofig!eit liefen e§

bie Slutmenfc^en ber $Parifer Commune, an giftigen S)enunciationen bie beute*

gierigen $öbel^elben ber normanifd^en ©tobte nicf)t fe!^len. ßinbet ober be=

!^arrte auf bem eingefc^lagenen SSege, öerfc^angte fic^ !^inter ben 9tuf iacobinifd)er

©raufam!eit, ben feine gironbiftifc^en (Segner i^m angef)ängt l^atten, unb t)er=

tröftete im Ucbrigen auf feine betiorfte!§enbe 9iü(f!e!§r naä) $ari§.

2Ba§ er babei auf» ©piel gef e|t '^atte, foHte ber öiel angefod)tene (5;ont)ent§=

Gommiffar erft erfa!§ren, ol§ er nac^ 2Bieberl)erfteI[ung eine§ leiblid§ georbneten

3uftanb§ feiner |)eimat^§prooin3 in bie |)auptftabt jurücüe^rte (25. Cctober 1793).

Unmittelbar nad) feiner 5lbreife toaren 9tobe§pierre unb ©t. 3uft i" ^^^^

2Bo^fa^rt§au§fct)u§ getreten, ber baburd^ jum Organ ber ©c^redenSmänner

ftrengfter ObfcrDang inurbe. Sßenig fpdter toar 2;oulon bombarbirt, über

ba» befiegte ßt)on bie 3e4törung öer^ängt, in ^JiarfeiUe unb SSorbeauj;

mafeloy getüüt^et unb öon.ber ^arifer (lommunepartei gegen SllleS, tüa§ ber

S^ergongen^eit angehörte, mit einem 2Bal)ntt}i^ gefreüelt tnorbcn, ber in ber

(Sefd)ic()te ber 5Jlenf(^^eit beifpiello§ bafte^t. 3)ann ^^atte man eine fyüHe

terroriftifd)er (Siefe^e über ha§ unglüdlid^e Sanb auSgegoffen unb eine ©etcalt^

!^errfd)aft be§ l^auptftäbtifc^en ^öbelg auf!ommen laffen, bie felbft ben jum

^leu^erften entfctjloffenen ©c^reden§männern be§ 3[ßo^lfal)rt§ou§fc^uffe§ über

ben ßopf äu ioad^fen breite, unb bie — tocnn fie fortgefe|t tourbe — 3ur

5luflöfung be§ le|ten 9lefte§ ftaatlic^er Crbnung füliren mufete. 2luf ben

erften S5li(f er!annte ßinbet, bafe auf fortgefe^te ©d)onung ber DIormanbie

unter ben gegebenen Umftönben nur ju rechnen fei, tnenn ha§ &t\ä)\ä biefe§
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ßanbe§t;^etl§ in suspenso BIteB, b. ^. tnenn et feinen SSetici^t üBer bie bortigen

S5otgänge unb bie öon tl^m ergtiffenen ^Jlafenal^men ^inau§f(^o6. ^ebet SSer=

]uä), bie Stimme bet SSernunft gut ©eltung ju Bringen, todxe üergeBlic^

getüefen, fo lange $Pari§ öon ben |)eBert unb 6l§aumette xegiext unb hex ent=

münbigte ßonöent unter ba§ ;3o«| bex l^ouptftäbtifc^en S)emagogen geBeugt

toutbe. konnten boä) felBft 9f{oBe§|)iei;re unb 2)anton auf eine @eltenbmact)ung

tl^ter tmmexl^in geläuterten 5lnft(^ten erft redjnen, nac^bem ber üBer ^PariS

au§geBreitete fieBerifc^e 2öa!^ntüi| fic^ erfc^öpft l^atte unb bie SBortfül^rer be§

Xage§ in bie flauen gelaufen tnaren, toeldie bie ßeiter be§ 2Cßo^lfa!§rt§=

au§f(i)uffe§ il^nen fteEten. @o BlieB ni(^t§ al§ bie 3iuberpoliti! üBrig, bie

Sinbet 5}lonate lang mit ©efa^^r feine§ ^opfe§ fortfe|te. 3)ie (Srftattung be§

öon i'^m öerlangten S5erid)t§ tüu^te er unter immer neuen SßortDänben !§inau§=

3uf(^icBen, ^^^ouquier Xinöille'g SSeranftaltungen jur $Proceffirung ber „föberali=

fti)(^en 25ern;ät!^er be§ SBeften»" burd^ energifc^e SSerBote an ben eBenfo feigen

toie Blutgierigen öffentli(^en 2ln!läger rücfgöngig gu matten unb burc^ ^e=

rufung auf feine UeBer^^äufung mit bringlic^eren unb tüi(^tigercn @ef(i)äften

3ett 3u getoinnen. £)a§ il^m ha§ gelang, unb ba^ er in biefen Slagen aE=

gemeinen S5erlangen§ nad) neuen O^pfern ber ©uiHotine töogen burfte , ben

gegen feine ^eimatl) erl)oBenen 5lrm ber reöolutionären ^öBeljuftiä auf=

.^ui^alten, l§atte er tüefentlicj^ ber 5lrBeit§!raft gu ban!en, burc^ tDel(i)e er fid^

bem 2ßo^lfa]^rt§au§f(i)uffe unentBe'^rlid) ju machen tonnte.

5ll§ töo^l öerbient ift ba^ fikxhuxä) ertoorBene 5lnfel§en inbeffen nur in

einer Sfiücffid^t anpfeifen. S)ie Quantität ber öon Sinbet geleifteten

5lrBeit fteEt fi(^ ol§ eine riefenl^afte, bie auf biefelBe öertoenbete Sorgfalt al^

eine mufterl^afte bar. 5ieBen ßarnot tüaren Sinbet unb beffen fpecießer Kollege

5prieur bie fteifeigften unb 3umeift in Slnfprud^ genommenen ^[Ritglieber bc§

2Bo^lfa'^rt§au§fc§uffe§. 6§ l^atte barum guten ©runb, toenn man biefe

3)tänner al§ „travailleurs" unb „geus crexamen" Beäeic^nete. 2lnber§ aBer

fielet e§ um bie SSefc^ äffen 1^ ei t ber 5lufgaBen, jn bereu 5lu§fü!^rung er

ft(^ ^erBeilie^ unb auf bereu SSetüältigung fic§ fein 9tuf grünbete. S5or toie

nai^ htm 4. 2)ecemBer 1793 (14. Fiimaire II), bem Sage, an tüelct)em ber

2Bo!^lfal)rt§au§fc^u^ al§ „reöolutionäre ^Regierung" eingefe^t tourbe, tüar bie

5Jtaffe ber loufenben ©ef(^äfte unter bie einjelnen 5[Ritglieber be§ 2lu§fcl)uffe§

öert^eilt unb bem ^lenum be§felBen attein bie ©ntfd^eibung !§od§politif(^er

^rogen öorBe!§alten töorben. @§ barf gleii^ l)ier Bemer!t tüerben, ha^ ju

biefen le^teren bie bem 9teöolution§triBunal 3u üBergeBenben 5ln!lagen jäi^lten,

ba§ bie Bezüglichen Siften in ber Spiegel o!§ne £)i§cuffton öon 9toBe§pierre, BesttJ.

beffen 23ertrauten enttoorfen unb öon je fed^§ 5tu§f(^u§mitgliebern unter»

jeii^net tourben. 3" biefen Unterfc^riften gog man bie gerabe im 5lmt§local

anlüefenben 5lu§f(^u§mitglieber ^eran, bie „au§ coEegialer ©efäHigleit" unb

in cottegialem 35ertrauen il^re 5^amen unter £)ecrete unb 5tn!lageliften festen,

bie fte nur in SluSnaBmefäHen geprüft l^atten. SSeben!en gegen bie @r=

t^eilung berartiger „@efäEig!eit§=5tccepte" fd^einen Sinbet eBenfo tüenig auf=

geftiegcn ju fein töie feinen üBrigen (Sollegen, unb toenn bie ^ai)l ber öon

il^m geäei^neten 5Jlorbliften geringer getoefen ift al§ biejenige ber öon ßarnot
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mttunterfc^rieBenen 3)ecrete btefet %xi, fo fjai ha^ an einem anbeten Urnftonbe,

ber täumlidjen Entfernung feineg S5ureau§ t)on bem S5erat]§ung§3immer be§

2lu§fc^uffeg , gelegen, ©intoenbungen, bie Sinbet gegen ha§ öon 9toBe§pierre,

©t. ^uft unb (S^enoffen Verfolgte ©t)ftem er'^oBen ptte, ftnb nirgenb naä)=

toeigBar. ^a noc^ mel^r, bie öon bent 5lu§fc§uB öerübten ©etüottt^aten unb
Greuel ftel^en mit ben öon Sinbet geleiteten abminiftrotiöen 5Jta§na!^men in

fo engem ^ufawtmenl^ang , ha^ bie einen o!§ne bie onberen !aum ben!6ar er=

fc^einen! ßinbet unb ^rieur (öon ber Cote d'Or) Ratten bie Seitung ber

Se6en§mittelbef(|affung (subsistances), ber Srup^enBeförberung unb ber bamit

aufommen^ängenben Sonbh}irt^f(^aft§= unb |)anbel§angelegen!^eiten üBer=

nommen; bie ^runblagen biefer S5ertDaltung§ätDeige afier Bilbeten brei ber

Berufenften Erjeugniffe ber ©(^retfenSperiobe, bie ©efe^e üBer ha§ 5Rajimum
(4. Wai 1793), üBer bie ^toangSanlei^e öon einer 5Jlittiarbe granc§

(20. mai 1793) unb üBer ha§ 9tequifition§rec§t (17. 6e^3temBer 1793). 3)iefen

ßrlaffen folgten am 29. @e)3temBer 1793 ba§ ®efe| üBer ha^ erweiterte

5Jlajimum, ha^ S)ecret bom 18. ©ecemBer be§felBen ^ai)xt^ (SSerBot aller ni(^t

ber 5lrmee gelüibmeten ©(^u:^ma(^erorBeit) unb ein britteg @efe| üBer bo§

5)tojimum (22. f^eBruar 1794). 3)er ^nl^olt biefer bra!onifc^en SSeftimmungen

errät^ fic^ au§ ben UeBerfc^riften. gür betreibe unb S5rot, fpäter für eine

ganje ^In^a'^l anberer unentBe'^rlidier SeBen§Bebürfniffe, inurben ^[Rajimalpreife

öorgefd^rieBen , Bei benen (Inie fic^ al§Balb jeigte) lein Sanbmann unb lein

§änbler Befielen lonnte; bem 9iequifttion§gcfe|e aBer lag ein 3)ecret äu ©runbe,

ba§ unter 3lnberem bie folgenben SSeftimmungen entl^ielt:

VII. (fin S3etäetd)nife ber ©etreibetorräf^e iebe§ Departements tnirb öon bem 2öo^Ifof)rt§:

auöfc^ufe angefertigt, gebrucEt unb an bie ßonöent^mitgüeber fcrit)eilt, um fofort in Söirffamfeit

3U treten.

VIII. 2)a§ SBebürfni^ jebeS 3)et)artement§ lüirb burc^ ©c^ä^ung feftgefteHt unb gelDä^r=

leiftet. S)er UeBerfctju^ unterliegt ber ütequifition.

IX. 6ine Ueberfic^t über bie ©efammtprobuction ber Diepublif lüirb ben SJolfSöertretern,

ben 531iniftern (nod) 5(uft)e6ung ber TOinifterien ben unter bem S33o'^Ifa^rt§nu§jd^ufe ftef)enben

ßommiifionen) unb ben 8eben§mittelDertDaltern tjorgelegt. 3)ie8e^teren ne'^men bie Ütequi =

fitionen in ben i^nen beseic^neten Sejirfcn Oor. 5ßariS bitbet einen befonberen Sejir!.

X. S)ie 3um SBeften ber unfrud)tbaren SDepartementS erhobenen Stequifitionen n^erben

burc^ ben :protiiiorijcf)en ßjecutiorat^ geregelt.

XL ^^ari§ ift a dato be§ 1. aJiärj (1794j auf ein üDÜe§ ^a'i)x 3u üerprot)iantiren.

SSei biefer 2Branbf(^a|ung eine§ S^eileg be§ ©toat§geBiete§ au ©unften

be§ an bereu Be!^ielt e§ inbeffen nic^t fein Setoenben. ®ie 3^öng§ =

anlei:^e (rectius ^tnanggaBgaBe) ju ©unften ber ^eftreitung ber riefen=

:^aft antüacfifenben @taat§= unb ^rmeeBebürfniffe unb ber SSefolbung ber

fog. „reoolutionären 5lu§fd§üffe", b. ^. be§ groMtöbtifc^cn $PöBel§, follte au§=

fc^liefelic^ öon ben 9t eichen erl)oben Werben, — al§ 9ieid§e oBer mürben alle

23ert)eiratl)eten mit 6000 ^^rancS unb aEe Unöer^eirat^eten mit 3000 granc§

Sa^regcinlommen angefe^en, unb ha^ in klagen einer tro^ be§ 3tüang§curfe§

unauf^altfam ,3une^menbcn gnttnert^ung ber 5lffignaten. (Sclbl)anbel, foWie

SSert^euerung unb ^^erlieimlic^ung öon SeBengmitteln iüoren mit 2;obe§ftrafe

Belegt, 3:ran§actionen mit bem 5lu§lanbe nur auf ©runb ad hoc eingeholter

Sicenaen erlaubt.
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S)te 2ött!ungen, ioelc^e tiefe» 9fJaubft)ftem auf §anbel unb Söanbel üBte,

ftnb 5u l^äuftg unb ju ctnge!^enb gefc^ilbert toorbeu, aU ha% e§ Vetteret 5lu§=

fü!§tungen batüBet Bebürfte. 23exöbuug ber '^äxtk, 53langet on SeBengmitteln

in ben ja^^lteid^en größeren (Stäbten be§ 2anbe§ (bie fi(^ trot aÖet ju i^xen

©unften et^oBenen Oiequifitionen mit pro ^opf au§gei;ed)neten Ütationen Be=

l^elfen mußten) unb unaufl^altfamer 91iebergang bet 5li:6eit§Iö!§ne unb 5li:Beit§=

gelegen!§eiten fiü^rten einen ^iifto"^ ^etBei, öon bem Sinbet felBer nac^ bem
Stuxä ÜioBe§pierre'§ gefagt ^at, „et bro!§e ju öottftönbigem Stillftanbe

be§ SanbBaue» unb ber getoexBIidien 2;i)ätig!eit ju fü!^ren". ©ein S3exbicnft

!^at toefentlid) baxin Beftanben, bie 2lu§fü|i;ung biefe» tüibetfinnigften unb

tQx-annif(^eften (8t)ftent5 aöet !^nUn pxafti']ä:) in bie 2Bege geleitet unb bie

5lu»fü!§tung beSfelBen mit eBenfo tiiel §Ieife toie ®ef(i)icflic^!eit Bewirft ju

l^aBen. ^n ha§ 6!^ao§ oon @etüaltfam!eit, SSexfd^leubexung unb Unreblid)!eit,

ha§ bie natürliche f^olge ber 3h3ang§requifition bilbete, tonnte er toenigftenä

fotoeit Orbnung ju Bringen, ha^ 5Pari§ täglict) 75, fpäter 110 D(i)fen, 400

Guintal gefallenes ©(^tücinefteif df) , 400 Quintol Butter u. f. to. geliefert

Be!om unb ba^ bie Bejüglidien Transporte im ^ntereffe grij^crer ©cfrf)tr)inbig!eit

unb einer getoiffen ^iHigleit gegen bie Belafteten ©emeinben auf 6taat§!often

Beforgt, Bejh). öom Staate öergütet Inurben. £ier gleii^e (Srunbfa| tourbe

auf bie 3^ang§lieferungen für bie 5lrmee unb für getoiffe notl^leibenbe 2anbeS=

tl^eile angetoenbet unb baburcf) ermöglicht, ba^ mit biefen 5piünberungen ber

ßinen ju ©unften ber 5lnberen minbeftenS ber näd^fte ^md erreicht tourbe.

3u ben Damit oerBunbenen ©etoaltfamleiten öerftanb fi(^ ßinbet gerabe fo

fcrupelloS tüie bie fcf)limmften feiner ßoEegen. ®emeinbe= unb 2)epartemental=

Beamte, bie feinen Slequifttionsbccreten paffiöen SBiberftanb leifteten, lie§

er aBfe^en unb einfteden, 3ufll^iß^c, bie nid§t ju ben oon ber D^egierung

öorgefc^rieBenen 5Preifen !^ergegeBen tourben, o^m SCßeitereS toegnel^men.

^Jlet^^obifc^ tourbe baBei tnenigftenS in fo toeit tjerfa^ren, ba§ man ben

leiftungSpflid^tigen 3)epartement§ „nur" bo§ fünfunbjtuanjigfte ^ferb unb

„nur" ba§ jtoölfte 5Jlault!^ier entfül)rte!

£a bie innerl^alB be§ Sonbe» für bie 5lrmee unb bie großen ©tobte re=

qutrirten ©etreibemaffen jur S)e(fung be§ Sebarf» nidjt auSreiditcn, griff ber=

felBe 5lbminiftrator , ber nac^ bem ©turj ber 6(^reifen§:^errfct)aft emp!^attfc^

ben „Üluin be§ fran^öftfc^en Raubet»" Betlagt !^at, mit gerabeju BarBarifc^er

f^auft in bie 2:raniactionen mit bem 5tu§lanbe ein. @in oon Sinbet öcrfa^teS

S)ecret (tiom 18. 5lot3emBer 1793) öerBot ^Priöaten toie dommunen ben ?tn!auf

t)on SeBen§mitteln au§ bem Sluslanbe: attein ber Siegierung foUte ba^ 'Sicä)t

3um 5lBfc^lu§ berartiger (Sefct)äfte äuftef)en, unb baS öffentli(i)e ^ntereffe er=

forbern, ha^ ben 9tegierung§auf!äufern jebe priöate ßoncurreuä fern gehalten

toerbe! 5Jtit einer getoiffen 5Ret!^obe tüurbe freiließ auc^ ^ier öerfal^ren unb

ba§ äu^erfte Wa% tt)irt!^f(^aftli(i)er Unöernunft tjermieben. Um üBcrl)aUpt

toieber mit htm 5lu§lanbe in ^anbelsBe^ie^ungen treten ju fönnen, fe^te

ßinbet burd), ba^ ba^ auf fämmtlic^e norbamerüanifc^e ©i^iffe gelegte ßmBargo

aufgel^oBen unb i^a'^rjeuge ber Union in bie §öfen ^i^anlreic^S jugelaffen

tourben. ^n ber nämlid)en 5lBfi(^t Betoirlte er bie 5lner!ennung ber 9ieutralität
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ber für bie @tnfu^r naä) fyranheic^ unentSe^tltc^en beutf(i)en §anfeftäbte— ja er

BefaB ben 5Plut^, ben @m!auf unb bie .^erbeif(Raffung amerüanifc^en ©etreibeS

nic^t au§f(^Iie§Ii(^ räuBertfc^en OtegierungSagenten ju überlafjen, fonbern fi(^

ber 5}littoir!ung einzelner norbfranäöftfc^er §anbelöftäbte ^u Bebiencn, — ein

in ben Sagen jacobinifc^er 5tec^tung be§ ^aufmann§ftanbe§ unerhörte» 9}orge^en

!

Dlocf) lüeiter toagte Sinbet ficf) im 5Rär^ 17iJo öor, inbem er burd)ie|te, ba§

bie bisher ftreng öerpönte 3tu§ful)r nic^t ju ben ,,articles de premiere ne-

cessite" ge^^öriger franjöfifc^er ©rjeugniffe unter getoiffen (Sautelen freigegeben

tDurbe. Cbglei^ biefe SrlaubniB fon peinlit^en ^efc^ränfungen umgeben unb

in enge ©renken ge^tüängt tnar ^), unb obgleich e§ üor!am, ba^ ben gur 5lu5fu!^r

jugetaffenen .&anbel§^äufern 3Sorf(i)riften barüber gemeint tüurben, tnelc^en

2;^eil i^re§ ©etoinng fte in @etreibe-6in!äufen anzulegen ptten, erfc^ienen

bie in Üiebe fte^enben 5JloBregeIn ol§ ungeheuerer f^ortfc^ritt gegen ben 6i§=

^erigen 3uftanb.

3u bem ^errfc^enben 6i)ftem in @egenfa| p treten, ^at Sinbet toä^renb

feiner ^i^Qe^öi^ig'Eett ,5um 2ßo^lfa^rt§au§fc^u§ niemal» 51liene gemacht, ba§

Stecht 3U felbftönbiger SBattung in feinem 9ieffort öielme^r mit ftricter

Unterorbnung unter ben SSillen ber liomraes de la haute maiu (Ütobeöpierre,

©t. i^uft unb 6outf)on) unb mit gelegentlichen 3ugeftänbniffen an bie tnilbeften

ber 2;erroriften , an GoIIot b'^erboiS, ^iUaub unb ben elenben 6(^önrebner

25arrere beja^It. 2Benn Sobrebner e§ i^m al§ befonbere» Jßerbienft anrechnen,

ben ,3tt)ifc§en biefen Kollegen geführten ßäm:pfen unb ^^tt^Iungen fern ge=

blieben §u fein unb fic^ auf feine näc^ften $]3fti(^ten befc^rän!t ju l^aben, fo

Ijeißt bog nid)t me§r, al§ ha% ber angebliche StoatSmann :politifc^ feinen be=

ftimmten äßilten gelobt i)ah^. 3lu§ ber gefammten S^xi feiner 5lmt§fü^rung

liegt nur ein galt öor, in tueli^em er fic^ offen öon ber (Semeinfc^aft mit

feinen ßottegen getrennt l)at. Unter bem in ber dlaäft üom 3(). auf ben

31. Wüx^ 17ü4 öon ben üereinigten 2lu§fd)üffen ber ijffentließen 2jßo^lfal)rt,

ber 6ic^er§eit unb ber ©efe^gebung erlaffenen beeret über bie 5ln!lage gegen

S^anton, i)eömoulin», Sacroij u. f. tn. fehlen bie Unterfc^riften Sinbet's unb

9iü^r§ (üom Sic^er^eit§auSfd)u^). Saoon, ha^ bie beiben benannten birccten

äßiberfprud) gegen biefe Slnftiftung jum ^ufti^morbe erhoben Ratten, oerlautet

nic§t ba§ ©eringfte; bie t^nen ^ugefi^riebene ©egnerfc^aft gegen bie Sad^e

mirb allein au§ bem 5li(^tDor§anbenfein i§rer Unterfc^riften gefolgert, ©elbft

über biefen ^un!t fc^einen ^^e^fei ^^^^ au§gefcl)loffen ju fein. ^li(i)elet, ber

feine ©elegenfieit jur 23er^errli(^ung , be^tr). @§renrettung ber „2;raüaiEeur§"

beö $lßo£)lfa^rt§au§fc^uffe5 unBenu^t läBt, fc^lieBt feinen ^ericl)t über bie Tloxb=

naä)t oom o(i. 31. 53Mr3 1794 mit einer 2lufääl)lung ber 5lamen, bie unter

ba» berufene beeret gefegt toorben unb fä^rt bann fort: „ioaben Sinbet unb

gtü^l aucl) unter3cic§net ? 3c§ fe|e ha§ ni(^t (je ne le vois pas), tote aber

l)aben fte e§ oermeiben fönnen?"

') Ces marchandises jouiront d'une libre exportation ä la condition de l'acquit ä cau-

tion et de l'obligation de fournir dans les huit mois les deux tiers de la valeur exportee en

traites sur l'etranger. Les traites ainsi remiser etaient acquittees: sur Genes en 40 jours

apres l'echeance, sur Amsterdam 20 jours apres, sur Ilambourg 15 jours apres, sur Londres

30 jours apres, (a. a. C S. 228.)
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3)tefelBe 3utüi!l§altuiig i^at Sinbet gegenüBex ben ^äm^fen BeoBac^tet,

bte äum Stutg 9to6e§piei-te'§ unb gu ber großen SBenbung öom 9. Sl^exmibot

be§ 3a^re§ III (27. ^utt 1794) füi^rten. 2)a^ er mit feinen ©timpat^ien cmf

ber ©eite ber Gegner be§ 2:riumt)irat§ geftanben, ift eBenfo unätneifell^aft

iüie ba% er au(^ in biefem f^atte ben ^J^utl^ feiner 5Reinung nii^t gel^aBt !§at.

S5on feiner §anb liegt eine 9iotiä üBer bie S'^ermtbortage öor, in tüeld^er e§

u. 51. toie folgt ^ei^t: „3)iefer <5t. ^uft tüor einer ber befpotifc^ften ^ö^fe be§

ßonöentS, ein !altBIütiger , fd)rec!li(^er nnb Blutbürftiger ^enf(^ (im liomme

froidement atroce et sangiiiuaire). 35on 9ioBe§pierre l§ot Sinbet Bei einer

fpäteren @elegen!§eit gefegt: „^ä) tüeife, ba§ er ^rantreid) niemolg (Sute§ ge=

t!§an !§at, unb ba% er unfähig toar, e§ p t^un, — i(^ tüei§, ha'^ er ber Ur=

^eBer (artisan) unferer UeBel getüefen ift — er toar baBei aBer tüeber ber

©injige noc§ ber 2öict)tigfte. Sein gallige§ S^emperament machte i!^n furc^tBar,

er Befa^ oBer !eine ^ä!§ig!eiten (moyens)"^).

SIeun 5[Ronote lang ber unterwürfige (SoEege biefer ^Jlänner getoefen ju

fein unb Bei bem ©tur^ berfelBen 9ieutralität BeoBad^tet ju !^aBen, ift !aum
mit ber SBürbe eine§ @taat§manne§ ober aiiä) nur mit ber 6§re eine§ re(^t=

f(^affenen, im pl^eren 6inne be§ 2Borte§ moralifc^en 5Jlenfc§en üereinBar.

2ln ber §altung§lofig!eit ßinbet'§ finb Unfi(^er^eit unb S5efcf)rän!tl§eit

be§ ^3olitif(^en Urtl^eilg aUerbingS eBenfo ftar!, toenn ni(^t ftörfer Betl^eiligt

getoefen, al§ 5Jlangel an fittlidiem $at^o§. %nä) nac^bem ber S3ann ber

6(^re(!en§l^errf(^oft geBroc^en unb i!^re jerftörenbe 2Bir!ung bem ganzen Um=
fange na(^ Blo§ gelegt toorben toor, öcrmod^te Sinbet fo toenig toie fein ßoEege

ßarnot ju einem aBfdjlieBenben Urt!§eil üBer ha^ ©t)ftem ju gelangen, bem fie

gebient !^atten. 5!Jlo(^ten fie fid) auä) noc^ fo na(^brüc!li(^ üBer bo§ rud^lofe

SlreiBen be§ 9^eOolution§triBunal§ unb bie 3Serfolgung§toutl§ i^rer el^emaligen

(SoHegen au§fpre(^en, gegen bie bon htm 2Bo!^lfa'^rt§au§f(i^uffe geüBte ®etüalt=

!§errf{^aft al§ fold)e l^aBen fie nid§t me^r einjutoenben gefaßt, al§ ha% biefelBe

unnü|e £)p'\ex geforbert l^aBe, unb ba^ fie fclBft (bie 5JMnner ber Ärieg§= unb

SeBenSmittelOertoaltung) in i^rer abminiftratioen 2^§ätig!eit oielfad) ge!^emmt

unb Bebrol^t getoefen feien. 6!§ora!teriftifc^ ift in biefer S^c^iel^ung bie S^ätigteit,

toeld§e Sinbet toä^^renb ber erftenäBoc^en nac^ bem ©turj 9toBe§pierre'§ enttüidelte.

@r na^m feinen 5lnftanb, bie grcilaffung ber auf ©runb attgemein gehaltener

SSefc^ulbigungen ober toegen il^rer abiigen ©eBurt unb i!§rer geiftlic^en Slemter

im Werter fd^mac^tenben (Sefongenen 3U t)erlangen unb bie S^febifion ber auf

33erBot be§ 2lu§lonb§!§anbel§ Begügliciien 3)ecrete toie anbere öerföl^nenbe Wa^=
regeln ju Beantragen ; neBen^r aBer toarnte er mit allem 9kd)brud Oor einer

'SiMhfjX 3u htm „5lBgrunbe", in toelc^em granlreici) fid) Oor bem 31. ^ai
1793, b. ^. bor ber 5lu§ftoBung ber (Sironbiften Befunben l^aBe. ^n einer am
20.©e^3temBerl794 ge!§altenen 9iebe Befdjtoor er ben ßonbent, „ber broi^enben

^) S)iefe 3lu§fü:^rungcn über Otobegpterre beden ft(^ mit ben na^eau gleich lautcnben Urtfjeilen

2)Qnton'§ unb Sarrere'^. 2)er ßrftere ^at bon 9(toBe§pterre gefagt: „Sicfet aJJenfd) toar fo un»

fü'^ig, ha% n nt(i)t einmal ein ßi aBäufoc^en berftanb;" — ber 3tnbere rebet toon üiobeSpierre'»

gefcf)äftlid)er Unbrauc^barfeit (son peu d'aptitude aux affaires), über welche unter ber 6otlegen=

fc^oft eine 23erfd}iebent)eit ber SKeinungen niemato beftanben l)dbe.
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gontrexetolutton 5uöoi; 3U lomtnen unb htm ßanbe anguüinbigen,
ba^ bte ütegterung in öoner ^xaft aufxcdjt er'^alten toetben
follc unb ben ^^axatitx ber^Jtac^t unb Strenge tua^ten toerbe,

utnalleg^einbe^uetbrütfenunb ba§ äöiebetexftel^en be§ fyi:action§ =

geifte§ 3U öet^tnbern." ^n bentfelbcn Sinne fproc^ et fid) einige 2;age

fpöter füt bie 5lufi-e(^ter!^altung ber 3toang3requi[ttionen unb be§ ^RajimumS
au§. 3)er Setrag ber für bie unent6e^rlid§ften Se6en»mittel t)orgef(|rie6enen

$Preife muffe erpl^t, an beut ^rinci^ inbeffen feftge'^alten unb nic^t aufeer 5lugen

gelaffen tüerben, „ha% bie freie ßirculation jur S)ec!ung be§ S5ebürfniffe§ nid^t

au§reic^t". S)ie 3eit, too berglei(^en Sjeclamationen bauernben (Sinbrutf

ma^kn, toax inbeffen öoruBer; 6ereit§ iüenige äöoc^en nad^ ber öon Sinbet

Beöortüorteten 6rf)öl§ung ber 5JlajimaItaje tnurbe biefer toiberftnnige SSerfud^,

ben ©efe|en be§ 2Birt^f(^aft§Ie6en§ ©etüalt an^ut^un, boUftänbig Befeitigt

(24. S)ecemBer 1794). ^^re Stellungen im äöo^lfa:§rt§auöfd§u^ Ratten Sinbet'S

am fc^tüerften comprimittirte ßoHegen SoHot b'öerboi», SSiUaub unb Sarrere

Bereite am 1. SeptemBer nieberlegen muffen; an il^n felBft unb feinen fyreunb

$Prieur !am fünf 2Bo(f)en fpäter (G. ÖctoBer 1794) bie Steige. 2)aBei foEte

e§ aBer nic^t BleiBen. ^Bereit» am 27. 3)c§emBer (1794) töurbe bie 5ln!Iage

gegen bie brei erftgenannten früheren 5Jlitglieber be§ 2[öol^lfa§rt§au§fd§uffe§ er=

l^oBen. 5lUe 2öelt tüu^te, ba^ biefe Un^olbe (SoEot als öen!er öon St)on,

SSiUaub aU 5lnftifter ber (Sefängni^morbc üom 2. Se|3temBer 1792 unb al§

5ln!Iäger S)anton'§) fd^limmer gekauft unb erBarmungglofer getoütl^et -Ratten,

al§ bie öon i!^nen geftür^ten „S^riumbirn", unb ha^ ifjre SSeftrafung bon ber

ungetreueren Wzijx^txi ber S5eüöl!erung mit llngeftüm geforbert tüerbe!

2Burbe bie 5ln!(agc gegen bie (genannten aufredet erl^alten, fo lag in ber

ßonfequen^ ber 3)inge, ba^ ha§ gefammte, stüölf ^Xconate taug öon bem 200^1=

fa!§rt§au§f(^uffe geführte 9iegiment öor ben Üüc^terftu^t ber 5iation gebogen

toerben mu^te. So laut bie Sinbet, Garnot unb $Prieur fi(^ aud) gerühmt

Ratten, an ben ©reuein be§ fürchterlichen 6oIIegium§ feinen 5lntf)eil genommen

3u ^^aBen — biefe ©efa^r fdjien i^nen fo broBenb ju fein, ha^ fie fic^ Berufen

füllten, i§re mit bem gerechten glu(^ be» Sanbe§ Belabenen, oon il^nen felBft

öerac^teten unb öielfac^ beiieugneten ehemaligen ©enoffen in Sc^u^ ju nel^men.

SCßeil er ber ß^rlic^ere unb ^urjfic^tigere tnar, ging ßinbet Bei biefer S3er=

t^eibigung nod) fe^r öiel toeiter al§ ßarnot. 2ßä:§renb biefer Befonbere» ®e=

ipic^t barauf legte, ha% bie einzelnen 5Jlitglieber be§ 2lu§fcruffe§ attein für bie

^anblungen Ü^reS Specialreffort§ öeranttüortlidr gemacht Serben bürften, unb

ha^ bie 5Jlitunterf(^rift unter S)ecrete, bie oon 5tnberen erlaffen ioorbcn, Blo^e

görmli(^!eit getüefen fei. Begnügte er ft(^ rütffic^tlid) be§ eigentlich entf(^eiben=

ben $Pun!te§ mit einer allgemeiner gespaltenen ^intüeifung barauf, „bafe |^ran!=

reici) in ben legten 3ügen gelegen, al§ bie brei 5lnge!Iagten in ben 5lu§fc^u§

traten, unb baB ha^ Sanb gerettet töax, al§ biefe 931änner austraten". Sinbet

lie^ e§ baBei nicijt Betnenben; er proclamirte in aller ^yorm bie Solibaritdt

ber 5Jlitglieber be§ ^lugfci^uffeg unb bie gemeinfame 33erantlüortung bcrfelBen

für bie 2;^aten, burc^ n^elci^e ha§ 23aterlanb gerettet toorben. ^2lu§brücilict)

Behauptete er baBei bie politifiire ^tot^toenbigleit unb innere Berechtigung ber
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(äxetgniffe, tüeldic auf ben 31. 5}iot 1793 (bte öon i^m immei: tniebei; öci:=

t!§eibigte 3lu§fto§ung ber @ironbiften) gefolgt tnaren. Untctfc^eibungen bütften

3tpif(^en ben elietnaligen ^[Rttgliebexn be§ 3lu§f(^uffe§ nic^t gemad)t iüetben.

„S)te gefammte (el^emalige) Olegiexiing," fagte er, „tohb ie|t ongeüagt, aE' il^re

^Jlitglieber toetben al§ etfte ber nationalen 9iac^e gu bringenbe Opfer Bc=

geic^net tüerben. 5luönal)men fönnen mit feinem berfelBen gemacht Serben.

@§ tüirb öon je^t ab genügen, toenn öon einem öon un§ gefagt tnirb, ,er ift

5Jiitglieb ber frü!^eren üiegierung getoefen'."

33Hnbeften§ für Sinbet folltc fti^ ha§ ßetoa^rl^eiten. 2Boren er unb ßarnot

BiS'^er in gleichem @ci)ritt gegangen unb al» ©efinnungggenoffen angefe!§en

tüorben, fo foHte mit bem Sage, an tnelcliem bie obige S5orf)erfagung ou§=

gefprodien Inurbe, eine S (Reibung i^rer äßege eintreten. O^ne mit feiner 33er=

gangen^eit förmlich ju brechen, rüdte ber „Crganifator ber Siege |^ron!reid^§"

me^r unb me^^r öon ber ^ßartei ab, bie im 2Bo!^lfa^rt§au§fc^uffe öerlörpert

getüefen toar, inbeffen ßinbet nid^t nur auf bem früher eingenommenen 6tanb=

punlte öer^arrte, fonbern ^ugleic^ an ber iniberfinnigen, öon aHen Urti§eil§=

fähigen aufgegebenen unb niemals in äBir!fam!eit getretenen Jßerfaffung be§

3al^re§ I feft^ielt. 5lö^ere perfönlic^e SSe^iel^ungen Ratten ätuifdjen ben beiben

5Jlännern nid^t beftanben, bie fic^ innerl}alb be§ 2Bol^lfa§rt§au§fcl)uffe§ in bie

§änbe arbeiten unb bie nämlid^en, i^nen öon 3tobcapicrre unb ©t. ^uft be=

reiteten ©d^lüierigleiten erbulben gemußt. S5on je^t ab geriet^en fie in

eine ßntfrembung, bie fid) fcljliefelic^ p erHärtem ©egenfa| fteigerte. hieben

ben fo(^lid)en fc^einen ba3u periönlic^e 9Jlomente mitgetoirlt 3u :^aben. SSeibe

tüaren öon ftarlem, er!§eblic^ mit Sitelfeit öerfe^tem 6elbftgefül§l erfüttt, beibe

be§ ®lauben§, um bie friegerifc^cn Erfolge ber 3tepubli! bo» |)au|)tDerbienft

ertüorben gu !§aben. 3)ie au^erorbentlid) ja'^lreic^en fc£)riftlicf)en unb ebenfo

bie rebnerift^en ßunbgebungen ßinbet'§ ftrömen öon 6elbftlob unb Slnprcifung

be§ eigenen S5erbienfte§ über, ^mmer lieber öerfic^ert ber e!§emalige ßeiter

ber ßeben§mittel= unb 5luyrüftung§öertöaltung, biefer ^tonq ber 5lbminiftration

fei ber f(^h3ierigfte, toic^tigfte unb unban!barfte gelnefen. 6ein ^ld% (fo rü!§mt

er fi(^) fei allein öon feiner <Selbft= unb 5lnfpru(^§lofig!eit übertroffen toorben.

3n ber %^at ^aikn bie 3)inge fo gelegen, ba§ ßinbet eine complicirtere unb

toeniger lo^nenbe 5lrbeit getrau ^atte al§ ßarnot, ber fi(^ im ©lan^e ber

na(^ feinen 5lnh}eifungen erfoc^tenen Siege fonnen geburft, ber immerbar im

Sßorbergrunbe ber öffentlichen 3lufmer!fam!eit geftanben l^atte unb offenbar

feine 91eigung öerfpürte, biefe begünftigte Stellung mit feinem ßoEegen öon

ben „Subfiftance§" ju t^eilen. 3)aäu fam, ha^ biefer SoEege ha§ öoEe £)bium

be» ytequifition§fl)ftem§ ju tragen unb eine SSertöaltungSmet^obe 3u öerant=

tüorten l^atte, bereu S)ur(^fü^rung oEein burc^ ©etealtmittel l)atte aufredet er=

galten toerben fönnen. ^nbeffen ßarnot aud§ nac§ bem Sturze 9iobeöpierre'§

Seiter ber ^rieg§angelegen!^eiten unb S^eilnel^mer an ben Erfolgen ber 5trmee

blieb, mu^te Sinbet ben inneren ^anferott be§ tnirt^fd^aftlic^en Sl)ftem§,

beffen öorne!§mlic^fte§ äßerfgeug er getüefen tnar, fojufagen am eigenen ßcibe

erleben. 511» bie 5lffignaten täglid^ im (Surfe fanfen unb bie (Sefe^e über ha^

5[Jiaj;imum an ft(^ felbft ju ©runbe gingen, al» ber .^anbel mit oEen notl^=
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lüenbigen 2e6en§bebürfnijien unb aüen nic^t auöbrütfücf) öetBotencn Stttüeln

tüieber freigegeben unb al§ Dottenb« ber 9kd)lüei? geliefert tourbe, ba§ bte

Dom 2Bo^tfa§rt50u»fc^u^ mit ungef]euren Opfern au§ htm 5lu:^Ianbe ein=

geführten ©etreibemaffen binnen neunje^n D^lonaten nid)t me^r al§ 2^ 2 ^Jliüionen

Zentner — ha^ S)reifa(^e beS ^onatebebarf» ber 5btion — betragen l^atten,

toar el um Sinbet'^ ^tutorität gcfc^e^en. ßarnot brachte c§ unter ber

Öerrf(^aft ber am 25. September 17!»5 eingeführten neuen 2?erfaffung pm
Sirector, inbeffen Sinbet tjon einer 5Pofttion in bie anbere ^urüclgebrängt unb

fc^lieBlirf) öon jeber ftc^tbaren 2^^eitna^me am öffentli(^en ßeben au§gef(^loffen

iDurbe.

S)an! bem leibenfc^aftlic^en ^affe, mit tuelc^em bie am 3. December 1794

tüieber ^ergefteltten ©ironbiften bcn Sobrebner be§ 31. Tlai 1703 Derfolgten,

foUten bie £inge fi(^ mit unertüarteter (Sefc^toinbigfeit öoEjie^en. 5ln bem

t)erunglü(ften $i)be{aufftanbe öom 2. ^Prairiol (20. ^lai 1795) tüurbe toon

ben ©egnern unb ben 9tenegaten ber früheren 9iegierung 33eranlaffung genommen,

md)t nur gegen eine SInjaf)! an ber (ämeute bircct bet^eiligter 6onDent§bepu=

tirter, fonbern gegen fämmtli(^e ehemalige DJIitglieber be§ $Bo^Ifa^rt§= unb

beö Sic^er^eit§au5fc^uffe§ mit 3]er§aftungcn unb Slnftagen oorguge^en. £ie

bezüglichen, im ßonoente geftetlten Einträge fanben fo beifättige 5lufna^me,

ba% ßarnot ber i^m brol)enben ^^ftna^me lebiglirf) „ol§ Drganifator unferer

©iege" entging, unb ba^ au^er i^m nur ein ^Jhtglieb be§ 6i(^ert)eit§au0f(f)uffe§

(Soui§ öom 9tieber^9t^ein) unb ßinbet'ö fpecieEer College !:|}rieur unbehelligt

blieben, Sinbet felbft aber am 31. 2]lai (1795) in ba§ ©efängni^ ..Quatre

natious" abgeführt tüurbe. £afe biefe .^aft öon nur jlüeimonatlii^er Xauer

tnar unb Sinbet am 30. ^uli „Dorläufig" toieber auf freien ^u§ gefegt tourbe,

botte er töeber feiner notorif(i)en 5Kc^ttf)eilna^me an ber ^^rairial = 6r!^ebung

no(^ ber Berufung auf feine abminiftratioe 2§ätigfeit, unb no(^ toeniger feinen

SSert^eibigungsfc^riften, fonbern lebiglict) ber ^ntcröention ber ©emeinben öon

©rrauj unb ^ernap unb ber Äaufleute üon 91ante§ gu ban!en. 3)iefe ßijrper=

fc^aften befc^tüorcn ben ßonöcnt, bem 5J^anne @erect)tig!eit toiberfa^ren ju

laffen, bem fte bie 9tettung öor ben öcn!ern ber S(i)reden§äeit unb öor ben

©reuein be§ SSürger!riege§ ju banfen gehabt.

£)te in biefer 9^ütffic^t erworbenen Sßerbienfte Sinbet'g tnaren, tüie tüir

toiffen, fo grofee unb un^tDeifel^afte getuefen, bafe ber (Sonöent nur eine

2lnftanb§pflict)t erfüllte, al§ er ben im Äer!er eifranftcn 5)knn „bi§ jur

ßrftattung eine§ befinitioen S5eri(^te§ beö Suftia= unb e)efe^öebung§au§fcl)uffe§"

au§ ber |)aft entliefe. S5ollftänbig lie§en bie antijacobinifc^en ^Parteien

i!^r Cpfer inbeffen nic^t fahren. £bglei(^ Sinbet immer mieber barauf brang,

entmeber öor ben 9ii(i)tcr gefteEt ober öom ßonöent für unfd^ulbig etfldxt

3u tüerben, unb tro^bem für fein f)umane§ SSerfialten im ^a^re 1793 3eu9"tfe

über 3eugniB einging, tnurbe bie gefammte 5lngelegen^eit fo tenbenjiDS öer=

fc^leppt, ha% beim ©djluffe be§ (5onöent§ (2G. Dctober 1796) Sinbet tüebet

öerurt^eilt nod) freigefproc^en tnorben toar. SSte ftc^ in ber golge ^erau§=

fteüte, ^atte mon babei bie Slbfic^t öerfolgt, bie auf il)n gefallene

2Ba^l in ben 9tat^ ber günff)unbert für ungültig 3U erflören

unbi^mbte2ßäl)lbarfettabpterfenncn.



124 Seutfc^e g?unbf(^au.

5luf ßmbet'§ ^ai)lx^xä|^ unb au§fü!^xltc§e 35ettl§etbigung§f<^ttften !ann ^m
nti^t eingegangen toerben. .55ei einem $un!te mu^ inbeffen öextüeilt iuerben.

llnttiibetfpte(^Ii(^ tou^te ber Wann, huxä) beffen §änbe ^Jlillionen üBex

^iEionen gegangen toaten, nac^^niüeifen , ba^ er al§ 5Ritglieb be§ (5;ont)ent§

unb be§ 3ßol^lfa]§xt§au§y(^uffe§ ni(^t nur feinen materietten ©etüinn erjielt,

fonbern einen ert)ebli(^en 5El§eiI feine§ Bejdjeibenen 35emtögen§ äugefe^t l^atte.

SSon ben 43000 ^ranc§, bie er bei 5lu§Bru(^ ber Üieöolution Befeffen, toaren

il^rn in ^^olge ber ftattgel^aBten h)irt:^f(^aftli(^en Umtoälaungen !aum 22000

f^ranc§ übrig geblieben. Unter 5lnberem fc^ulbete bie ©taatSfaffe i!§m einen

35etrag öon 2550 ^ranc§, ben er öeraualagt !^atte, o^ne bie äBiebererftattung

erlangen ju !önnen.

2)0^ bie ^a^l bureau!ratij(^ brauchbarer Wdnmx, bie @lei(^e§ öon fi(^

rü!§nten !onnten, feine all^u gro^e getoefen, er^ettt au§ ben tüicber^olten 33er=

fud)en, bie ba§ am 28. October (1795) in§ 5lmt getretene £)irectorium anfteEte,

um fi(^ bie ^ienfte be§ el^emaligen (Sonbent§= unb 5lu§f(^u§mitgliebe§ ju

filtern. Dbgleid) Sinbet unter ben 5!}litgliebern ber neuen ütegierung feinen

fpecieEen ^Parteigenoffen, gefc^tueige benn einen greunb jäl^lte unb fein S5er=

!^ältni^ äu (Sarnot bereit§ bamal§ ein burc^au» !ü^le§ toar, tüurbe i^m, ber

ni(^t einmal im SSefi^e ber ^jarlamentarifc^en 2Bäl§lbar!eit tnar, bie ©teEung

eine§ biplomotifd)en Agenten in ^afel, unb al§ er biefe au§f(^lug, biejcnige

eine§ 6ommiffar§ bei ber ©jecutiöe be§ S)epartement§ be I'iSure töieber!§olt,

aber öergeblii^ angetragen. 5ln biejen 5lble!^nungen fc^eint £inbet'§ |)offnung

auf eine SBenbung im ©inne be» ^acobinertf)um§ no(^ ftärferen 2lntl§eil

ge!§abt ju !^aben, al§ fein ©elbftgefü!^!. ©o unbelel^rbar l^ielt ber !§art!öpfige

^octrinär an bem banferott geworbenen „6t)ftem" ber ^al^re 1793 unb 1794

feft, ha'^ er nic^t nur ju beffen ©unften 6d)u^f(^rift über ©d^u^fdjrift

t)eröffentlid)te , fonbern Dorn ©tanbpunfte begfelben bie ^inan3= unb 2Birt!^=

fd§aft§poIitif be§ £)irectorium§ fritifirte unb in ge]^arnif(^ten 3eitung§arti!eln

gegen bie Einträge auf 3Serbot fernerer 5lffignatenöerfertigung unb auf (Sin=

fteEung ber $Porifer SSroböert^^eilungen, öor ^Eem aber gegen ha§ öon Saffont=

Sabebat enttöorfene 5Project einer 91ationalbanf eiferte. $£ßie S)uboi§=(Sranc6,

ber Urheber be§ ©c^lagtrorteS „S)ie Slffignation ober ber 2^ob", fa!§ auä) er

in biefen SSorfi^Iögen einen SlbfoE öon ben „beh)ö!^rten" (5)runbfä|en tüa'^rl^aft

reöolutionärer f^inauäpoliti! unb eine D^iücüel^r jur ^riöoth)irt^f{^aft , bie

öon feinem toa^r^aften Ütepublifaner gebulbet iüerben bürfe. ^a^ Sinbet

bamtt einigen ©rfolg ^^atte, foEte if)m inbeffen nic^t jum §eil gereichen.

Obgleid) fein 3lnt!§eil an hem ©djeitern ber 9iegierung§öorf(^läge feineg=

h)eg§ fo bebeutenb tüar, tüie §err ^Dflontier un§ glauben machen iniE^), fü!^lte

Sinbet fi(j§ burc^ ba§ augenblitflii^e ^u^üt^^c^t^^i^ ^^^ S)irectorium§ fo er=

mutl^igt, ha'^ er algbalb mit feinen legten Slbftd^ten unb 2Bünfd)en l^eröortrat.

2)iefelben hielten auf ni(^t§ ©eringere§ ab, aU auf bie (äinfü^rung ber öon

aEen ^albh)eg§ öerftänbigen ^Politifern all tobtgeborene§ ^inb be^anbelten

^) 3n ben ausführlichen ©arftetlungen BtjbeV^, SBac^amuf^'S it. \. ir. gcfc^te^t ber ^^otemtf

Stnbet'» gegen bie in Siebe fte'^enben ^ßtojecte be» S)irectorium§ gar feine Grtoä^nung.
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unb im öoßften ©tnne be§ 2ßoxte§ immöglt(i)en SSctfoffung öom ^a^xt

1793. §üi: bte SSeuxtl^eilung öon Sinbet'§ „ftaatSmänntfc^ei:" 3ure(^nung§=

fä!^tg!ett ift btefer ^unti au§ boppelten ©xünben öon ^ntereffe: fotool^l toegen

ber 6od)e felbft al§ toegen ber Mittel, bte ju i^^xer 5lu§fü'^xung angetoenbet

tnexben foUtett.

3)te Ttad^ !oum 3tDölftägiget 3)i§cuffion angenommene (ionftitution be§

^a!^xe§ 1793 toax iuefentließ ba§ 2Bex! be§ ©ixonbiften Gonboxcet getüefen,

öon bex SSexg^axtei inbeffen ex'^eBIii^ mobificixt tüoxben. 3u i^^^e^ ß^^axaüexiftt!

tüexben einige fuxje 5tnfül^xungen genügen. @nt1>xe(^enb bem ©xunbfa^e, ba§

bem 35ol!e bex alleinige SSefi^ bex ©taatSgetüalt gebiü^xe, toax ba§ @eie|=
gebunggrcdjt bex au§ aEgemeinen 2ßo!§len !§exöoxgegangenen 35oI!gtiextxetung

auf bie SÖefugni^ 3um @xla§ öon ©efe^eSöoxjd) lägen Bef(^xän!t tooxben. S)ieie

SSoxfc^läge foHten, einexlei ob fie bie ©taat§einxi(^tung, ben ©taat§^au§!^alt,

6teuexau§fc^xei6ungen,$öexfügungen übex ba§©taat§gut, ^xieg §ex!täxungen,
5^ationalbelo!^nungen, (Segenftänbe be§ öffentlichen Untexxid)te§ obex be§ 2Bixt!^=

fcf)oft§le6en5 Betxafen, an alle 38 000 ©emeinben be§ SanbeS öexfenbet unb ben

„Uxbexfammlungen" bexfelben, b. !^. ben SSexeinigungen aEex 22 ^ai^xe alt

getooxbenen 5!Jlännex, öoxgelegt tnexben. @xft toenn binnen öiex^ig S^agen tüebex

öon bex abfoluten 5J^e!^xl^eit bex S)epaxtement§ no(^ Don me^x al§ bem je^nten

Steile bex Uxöexfommlungen S5exh3af|xung eingelegt lüoxben, txeten biefe S5ox=

fc^läge bex gefe^gebenben 35exfammlung in ^-aft. — Sitte SSextoaltungSbeamten

unb fämmtli(^e 9iict)tex n^exben üom 3Sol!e, bie ^ö(^ften 5!Jlagiftxate öon ben

35ol!§öextxetexn getüä^lt, bie gefammte 9iec§tfpxe(^ung gefd)ie:§t unentgeltlich.

^ebexmann !ann p ithtm 5tmte gett)ä!§lt tnexben. £)ie (Sentxalxegiexung toixb

Don einem au§ 24 2Ritgliebexn befte!^enben obexften Sfioti^e gefü!§xt. ^zbt

bet)axtementale 2Bo!^lDexfammlung f(^lögt einen ßanbibaten Dox ; bie 5lu§tDap

toixb Don bex 35olfgDextxetung getxoffen. ^ebex ^xanjofe ift ©olbat ; militä=

xif(^e @xabuntexf(^iebe gelten nux in £)ienftangelegen^eiten unb füx bie £)auex

be§ £)ienfte§. Tillen ©taat§6üxgexn finb ©leic^^eit, gxeÜ^eit, ©id^exl^eit,

@igent!^um, fxeie 9teligion§ü6ung , ^nnel^altung bex ©taat§Dexbinbli(i)!eiten,

gemeinfamex Untexxidjt, öffentliche Untexftü^ung, unbef(!)xän!te $Pxe§=, S}exein§=,

SSexfammlung§= unb $etition§fxei§eit, folüie bex ungefc^mälexte @enu§ bex

^enfc^enxedjte getoä^xleiftet „llnglüifliefen SSüxgexn leiftet bie ©efeEfc^aft

i^xe §ülfe, inbem fie il§nen enttDebec 51x6 eit obex — toenn fie axbeit^unfä^ig

finb — ©jiftenamittel jutüeift."

5lnlangenb bie SSejie^ungen jum 5lu§lanbe toax feftgefe^t, ba§ ^xanlxeic^

bex ^xeunb allex fxeien S3öl!ex fei unb ba§ aßen f^lüi^tlingen, „S^ijxannen

allein aufgenommen", Slfljlfxeil^eit ^ugefid^ext toexbe. ^n bie innexen5lngelegen=

Reiten anbexex Staaten tüexbe f^^xanheic^ fid) ni(^t einmifd^en, abex auä) !eine

fcmifd)ungen bulben — mit i^einben, fo longe biefelben auf fxanjöfifc^em

S5oben tüeilen, niemals öex^anbeln. — 9^immt man ju bem SlHen ha§ bex

9lation au§bxü(ili(^ öoxBel)altene „3nfui^i;ection§xed)t" füx gälle bex 5lntaftung

bex nationalen OfJec^te unb f^xei^eiten, fotoie bie jux @xgän3ung bex 23exfaffung

beftimmte „2;afel bex 5)lenf(^enxec§te" no(^ ^inju, fo begxeift ft(^, bafe toebex

bie 5J^ännex be§ 2ßo^lfaf)xt§au§fc^uffe§ nod^ bexen @xben DIeigung Dexfpüxt
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l^otten, bo§ ©jpettment einer 5lu§tü^rimg btefcr SSerfaffung auf ftcf) ju

nei^men. ^oä) Beöot fie in ßraft geheten tuat, l^attc man fie Bi§ jut 2Siebev=

i^erfteÖung be§ ^tieben§ fufpenbtrt unb fobann in aller f^orm abgefc^afft,

Bejlt). bur(^ bie ßonftitution be§ ^a^^'^» HI (^irectoriuni, 'Siatf) ber Sllten

unb Slaf^ ber ^ünf^unbert) erfe|t.

Sinbet unb benjcnigen fetner @eftnnung§genoffen , bie mit i!^m auf bem

6tanbpun!te ber ^afjxt 1793 unb 1794 ber^arrten, tüar e§ öorBe^altcn, bie

S5ertriir!Ii(^ung btefer tnibcrftnnigften aller möglii^en ßonftitutionen auf it)ren

©d)ilb 5U fd)rei6en unb 5^amen§ berfelben gegen bie S)irectorialrcgierung ju

tüü^len. 5l6er niä)t i^nen allein. 5luf bie SSerfaffung bon 1793 fc£)tüoren auä)

bie SSürger „be§ unBefannten ßanbe§, ha^ jenfeite ^Jflorat'S anfängt", b. ^. bie

Sln'^änger ber um (Bxazä)u^ 33aBeuf unb S3uonorotti gefc^arten (Sommuniften=

:partei. ^u ben Reiten ^arat'§ unb S)e5mouIin§' (öon htm legieren rü^rt

bie SSegeic^nung „unBe!annte§ Sanb" !^er) !^atte biefe ^Partei au§ einer §anb=

öoU öerjtoeifelter (SefeEen Beftanben, bie man al§ „enrages" Bejeidjucte unb

bie 9ftoBe§pierre mit ber SSefeitigung i!§re§ 3^ü!§rer§ ^acqueg 9ioui- mit ©tumpf
unb (Stiel au§gerottet gu ^ahm glaubte. S^ad^ feinem ©tur^ toar au§ biefem

„unfielannten ßanbe" ein be!annte§, eine tüir!lic^e Partei geworben, tneldie

„öottftänbige (55lcid)^eit" anftrebte, bie SSereitfdjaft au§fpra(^, „,^ur @rrei(^ung

biefe§ S^zh^ tabula rasa ^^u mad^en" unb auf bie ©efaljr l^in, ha"^ „aüe

fünfte babei untergingen, bie @emcinfd)aft aller ©üter ^erguftellen." 5lu§=

pngefc^ilb unb 33orh3anb für eine ouf biefen 5pun!t geri(^tete Dteöolution

foEte ben ^om|3f für bie Sinfü^rung ber Sßcrfaffung öon 1793 bilben unb

babur(^ bie 5[Röglicl)fcit eine§ 3ufammentüir!en§ ber ßommuniften mit ben

Ueberreften ber ejtremen^acobinerfraction l^ergeftcllt iüerbeu. 6ine3Serftänbigung

jiüifdien ben §öuptern beiber Parteien tnar bereits erhielt tüorben. S)ie 6ac§e

^atte babei fo gelegen, ha'^ jebe Partei bie anbere jur @rrei(^ung il^rer

StDeiie au§nu|en unb nad^ gemeinfcl)aftli(^ erfod)tenem Siege an bie äßanb

brüllen ju !önnen geglaubt l)atte. 2luf tneldjer Seite babei richtiger geredjnet

tDorben tuar, brautet !aum gefagt ^u tüerben. 5lttein bie boctrinäre ^ornirt=

l^eit ber auf bie „5Dlenfd^enrec^te" eingef(i)tt)orenen Männer ber „crete de la

Montagne" (fo nannten fi(^ bie rabicalen ^acobiner) lonnte bem SBa^ne

!§ulbigen, einer auf ha^ berlocfenbe ^iel ber @ütergemeinf(^aft gcrid)tcten,

au§ ben gefä!^rli(^ften Elementen be§ 5parifer Proletariats recrutirten 3}er=

f(^tüörung an einem beliebigen ^Punlte §alt ju gebieten unb ben auf bie greif»

baren ®üter biefer @rbe geridjteten junger ber 2lnl§änger be§ 6a^e§ „les

fiuits sont ä tout le monde" mit 2Serfaffung§:paragrap!§en ftilten ^u tonnen.

3)0^ äu biefen ©laubigen aud) Sinbet unb beffen f^reunbe gehört l^aben,

fte'^t aufeer S^eifel. ^\i ßinbet'S 2:^eilna:^me an ben biefeS ßompagnicgefd^äft

betreffenben S3eratl§ungen gleid) niemals förmlich betoiefen toorben, fo fpred^en

bod) entfd)eibenbe ©rünbe bafür, ba^ er um biefelben getou^t ^at unb mit

ber 6ad)e felbft einberftanben gctoefen ift. Slbgefe^en babon, ha^ ber el^e=

malige ßoEege ßarnot'S mit notorifd^en ©enoffen ber S3crfd)toörung , tok

%max, SSabier unb bem berüd)tigten S)rouet in no^er SSe^ie^ung ftanb unb

ftd§ bon je^er al§ eifrigen 3ln:§änger ber a3erfaffung bon 1793 belannt l^atte.

;l
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fpnc^t ber Umftatib gegen i!^n, ba% et noc^ @ntbec!ung ber SSerfc^tuörung bie

f^luc^t ergriff unb 16t§ 3ur Seenbigung be§ gegen bie ^äupter ber=

felBen angeftrcngten 5Proceffe§ öerftetft BlieB! ^ontier'g S3erfud§,

biefe 2^^atfo(^en unt^ubeuten unb bem ßcfer ^u Betoeifen, ha% Sinbet al§ 5ln=

ganger einer ha5 ${^riöateigent^um geiDä:^rIeiftenben SSerfaffung mit SaBeuf

unb ben ßommuniften ni(^t§ gemein gel^oBt !^a6en !önne, ge!^ört ju ben

f(i)tDä(^ften Partien feine§ mit unöerfälfc^t jacoBinifc^er 5parteilic^!eit ge=

fd^rieBenen SSu(^e§.

3)a6 ßinbet unb beffen ^reunbe eBenfotoenig ßommuniften getüefen finb,

tüte 9loBe§pierre unb bie üBrigen ^Di^ärtner ber olten SSergpartei, Braucht

5liemanbcm Betoiefen ju toerben. 9H(^t barauf tarn e§ im öorliegenben galle

an, fonbern auf ben S3etr)ei§ bafür, ha% biefe Sßor!ämpfer be§ ©t)ftem§ öon

1793 nic^t ben S5erfuc§ angefteUt ^oBen, fic^ ber ßommuniften 3u i^ren

3h)e(!en ju Bebienen. Slu^er Staube, in biefer Se^iel^ung ®ur(^f{^lagenbe§

BeijuBringen , ignorirt |)err kontier, ba^ bie ©a(^e für feinen |)elben nidit

anber§ gelegen !§at, al§ für bie 5lmar unb SDrouet, bie ertniefener 5[Jla§en

mit SaBeuf unb ben üBrigen ßommuniften im @inöerftänbni§ getuefen hjaren.

5J^ontier ignorirt Ineiter, ba^ bie jacoBinifc^en §elfer§l^elfer be§ S5aBeuf'f(^en

6omplott§ i!§re communiftifd^en ^JHtüerfd^toorenen üBer ba§ €§r l^auen ju

!önnen geglauBt Ratten, unb er lä^t enblid^ au^er S5etra(f)t, ha^ Sinbet'»

glu(^t fein gute§ @ett)iffen burc§au§ ätoeifel^aft erf(^einen lä§t.

5)K(^t nur, ha^ ßarnot öon ber ^Piitfc^ulb be§ e^^emaligen (Sollegen ü6er=

geugt tnar, ha§ gtueite ^anpt ber 3}erf{^h)örung, ber ßommunift S^uonorotti,

]§ot in feinen poft^umen 2)en!tüürbig!eiten ou§brütfIi(^ Berichtet, bo^ bie

früheren gouöentömitglieber fronet, 5tmar, 9ticorb unb 9loBert Sinbet 5J^it=

glieber eine§ jocoBinifc^en @e^eimcomite§ getoefen feien, ha^ mit ^oBeuf üBer

bie 5lu§fü!§rung be§ öon biefem enthjorfenen 5pian§ öer^onbelt l^oße. 5Jtan

fei barüBer einig geioorben, „bie jur SSeröoUftänbigung be§ 2Ber!» ber 9te=

öolution erforberlid^en focialen Üteformen" mit öereinten Gräften burc^äufe|en.

SBenn Sinbet nid^tgbeftotneniger öon bem ®eri(^t5!^ofe öon SSenbome frei=

gefproi^en tnorben ift, fo ^at ba§ baran gelegen, bo§ SaBeuf jebe 5lu§foge

üBer fein Unternehmen öertoeigerte unb ber Denunciant ©rifel fic^ Bei feinen

5lngaBen in 2ßiberfprüd§e öertüitfelte , bie Sinbet'» 33ert§eibiger au§gunu|en

tonnte, ©inigen 5lnt§eil an biefer f^reifpred)ung bürfte au(^ ber Umftonb

ge^aBt ^aBcn, ba^ ber erfte £)irector, Sarra§, ber ©ai^e Sinbet'§ günftig töar

unb mit bem 5Jlitan!läger.be§felBen, feinem ßoEegen ßarnot, auf gefpanntem

f^ufee ftanb.

äßäl^renb ber gefammten S)auer ber Unterfuc^ung unb be§ $roceffe§

(28. Sluguft 179(3 Bi'§ 26. 5Jiai 1797) ^atte ficf) Sinbet ju 6aen, im §aufe

feine§ greunbe§ 5)h§nil, öerBorgen gehalten, ©leic^ ben üBrigen ^ö'^eren Se=

araten ber 9Uebernormanbie toar biefer el^emalige 5lbminiftrator be§ 2)eparte=

mente§ galöabo§ im 3a:§re 1793 toegen SSegünftigung be§ ©ironbiften=

5lufftanbe§ öerfolgt unb burd) Sinbet'§ S)aätoifc£)entreten gerettet iDorben.

S)a^ er htm ehemaligen ^efct)ü|er bie «Sc^ulb ber S)an!6or!eit ungcfäfjrbet

oBtragen lonnte, fiatte |)err 5)te§nil ber au^erorbentlic^en ^elieBt^eit ju öer=



128 Seutfdie giunbic|au.

ban!en, beten fein 6c§ü|Iing ftc^ in ßaen exfxeute : jaulten bie ßaufleute unb

SSeomten, benen Stnbet im ^at)X^ 1793 SeBen unb ßigentl^um gerettet !^atte,

bod) naä) £)u^enben! ^üx ben f^lüi^tling tüat biefe ^eit ber SSetBorgenl^eit

öon Befonberer 2ßic^tig!eit. S)er fünf^igiö^nge ^ageftolj §atte für bie iugenb=

lic^e 2od§ter feine» @oftfreunbe§ eine 5^eigung gefaxt, bie jur S5erloBi:ng

unb ein ^ai}x fpäter (7. 5Ulai 1798) ^ur |)eirat^ fü^^rte.

Sßei 5lbf(i)Iu§ biefe» @l^eBünbniffe§ l^atte fic^ in ben ®ef(^i(ien |^ran!=

rei(^§ aBermal§ ein folgenreicher Umfd^tüung öoUjogen. SÖenige SBoc^en na(^=

bem Sinbet fein S}erftedf tieiiaffen unb fic§ nai^ 5pari§ äurüdbegeBen !§atte,

tnar ber feinblic^e (5)cgenfa|, ber äh3ifcJ)en ben, ber Hinneigung ju ben 9tot)aIiften

Befdjulbigten S^irectoren ßarnot unb ^artl^elem^ unb i!§ren ßollegen SSarra»,

ÜteinBeE unb 9teöeiEiere-Sepeauj Beftanb, burd) einen (Staat§ftrei(^ militärifd)er

9iatur 3um 5lu§trQg geBrac^t toorben. 2lm 4. ©e^teniBer 1797 (18. §ructibor

be§ ^a:^re§ Y) I^atten S3arra§ unb bie genannten Beiben anberen S)irectoren mit

§ülfe be§ bamal§ ftreng re|)uB(i!anif(^ gefinnten militärif(^en ^efe]^I§!§aBer§

bon $Pori§, ©enerall 5lugcrcou, il^re ßoHegen ßarnot unb ^art^eleml), fotnie

gal^Ircid^e o|3^ofitioneIIe 5Dhtglieber ber Beiben ^arlamentarifdien ^örperfd^aften

üBerfaEen unb abfegen, bie Ü^nen mißliebigen SBa^Ien caffircn unb nidjt

tüeniger aU 203 Unjufriebcne naä) Sa^enne beportiren laffen; ßarnot felBft tuar

biefem ßoofe burc^ bie ^^luc^t entgangen, ^ür einen 5lugenBli(f burften bie

UeBerrefte ber ^acoBinerpartci fi(^ al§ GuafiöerBünbete S5arra§' unb ber

übrigen ©icger be§ 18. fyructibor onfe^en unb in ben 2}orbergrunb ber Scene

bringen, öon toelc^er fie feit bem «Sturze 9ioBe§picrre'§ bertrieBen tuorben

tooren. 3Da§ f(i)icn aud) Sinbet 3u @ute fommcn ju foüen, bem bie am
9. 5lpril 1798 öorgenommenen (Srfa|tDo^len 3u einem ©i^ im "Statut ber

f^^ünf^unbert öer^alfen. ^arro», ber !^aItung»Io§ ^tüifd^en ben ^Parteien ]^in=

unb ^erfd)tüan!te , tnar inbcffcn ni(^t getoillt, bie ^ticoBiner ju einer fel6ft=

ftänbigen Waä)t Iperben ju laffen. 6r caffirte bie im rabicalen <5inne au§=

gefallenen 3Bat)len, ließ öerrn Sinbet inbeffen burd) feinen (Soüegen 5}lerlin

ein 5lmt, bie Stellung al§ 9iegierung§commiffar Bei ben ©eric^ten be§ 2)e=

^jortement ßalbabo», anbieten, äßo^l Belannt mit ber Unfic^er'^eit ber Sage

unb ber SSeftimmBarleit ber S)irectoren fc^lug Sinbet biefe 5lnerBietungcn au§,

um eine aBermalige Sßeränberung ber öffentlid^en 6timmung unb ber burd)

biefe Bebingten 5Jla(^tt)erl)öltniffe aBäutoarten. 3)iefe SSerönberung foEte ni(^t

lange auf fi(^ harten laffen. 5Jtilitärifd)e 5}lißerfolge unb ©ntbedungen über

ftattge^aBte Unterfc^leife nötl^igten bie 3)irectoren 2reil§arb, 5Rerlin unb

9let)eiHiere=Sepeau3: jur 9iieberlegung i^rer Remter, bie an ben 5lBgeorbneten

©o'^ier unb an ©eneral ^oulin§ übergingen C^uni 1799); Siet)e§ tüar Bereits

einige Sage guüor in ba§ S)irectorium getreten. 2)iefen S}eränberungen ber

oBerften 3tegierung folgte eine Umgeftaltung be§ 5[)Unifterium§. ©o^^ier, ber

fid^ bie Unterftü^ung ber 9tabicalen fidlem tooEte, trug Sinbet bie Seitung

be§ fyinanjminifteriumg an ; neben htm jum ^riegSminifter ernannten ©eneral

SSernabotte (bem fpäteren Könige bon 6c§U)eben) foEte ber SSeteran bon 1793

inner:^alB be§ neuen (SaBinet§ ba§ ftreng rcpuBli!anif(^e Clement unb bie

rebolutionären UeBcrlieferungen repröfentiren. 3)aß Sinbet annal^m (20. ^uli
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1799), moÄte bamtt äufatnmen^ängen, ba^ bk ^acobiner furj juöot bie

SBtebet^erfteEung i^xer 6lu66 but(^gefe|t Ratten unb ©o^iet ftd) mit einem
f^inanaplan Befdiäftigte , bet mä) UMUi)X ^u ben ^been öon 1793 fd)mec!te.

Sem btingenben (5)elb6ebüxfni§ bes ©taat§i(f)Q^e§ foHte a6etmal§ but(^ eine

auf bie „9teid)en" gelegte, tjrogtefftüe 3h3ang§QnIeiÖe abgeholfen unb auf biefe

äBeije ein betrag üon 2u0 5JliEionen fyi-anc§ aufgeBxadit toexben. £a bie

Reiten öoxüBex toaxen, in benen bexaxtige Dpexationen buxd) bie ©uiHotine
untexftü|t tDuxben, ftieB bk 8ac^e inbeffen auf fo ex^eblic^e 8c§h)iexigfeiten,

bafe man bk SSei^ülfe bex ^o^en f^inanj fuc^en unb mit einex Slnja^l

öon Spaxifex SSanf^äufexn tn§ SSexne^men txeten mu^te. S)xet^ig 2]liIlionen

bexmoc^te man glütflic^ gufammen ju bxingen; inmitten bex ouf bie S5e=

ji^affung beö 9ie[te§ gexi(i)teten ^Raßna^men ßinbet'S abex na^m e§ mit feinex

531iniftexf(^aft ein ebenfo iä^es @nbe, toie mit bex gefammten xepublitani|d)=

bixectoxialen |)exxli(^feit.

Äaum bxei 2ßod)en nac^ feinex 9tücf!e^x au§ 5legt)pten §olte S5onapaxte

3U bem ©taataftxeid) öom 18. Sxumaixe au»: SSexnabotte tüax bexeit» im
©eptembex au» bem ßxiegeminiftexium entfexnt, bex gefügige f^oudjö jum
$Poliäeiminiftex exnannt, bex alte 9fiän!efpinnex ©ieQe§ abtx in bas ^ntexeffe

be§ lü'^nen ©olbaten gebogen tnoxben, bex al» „exftex GonfuI" bie ^ü%d bex

9iegiexung exgxiff. Sinbet, bex fic^ an bem Sntfc^eibungötage (9. 5^ooembex 1799)

nux toibextoiUig nac^ 6t. 6(oub begeben unb Don ben !ommenben S)ingen

nic^t bie entfexntefte 5l^nung gehabt ^atte, touxbe bexeit» jtüei 2;age nac§ bzm

©taatöftxeic^ entkffen unb mit bex SSexfic^exung abgefunben, ba^ man „in

5lnfe^ung bex öon i^m untex f(ttDiexigen Umftänben geleifteten £)ienfte" auf

eine feinen 2Sünfd)en entfpxe(^enbe fpätexe Sextöenbung Sebad^t nehmen lüexbe.

SCß i e 5lapoleon übex biefe 3)ienfte unb übex bie ßeiftungsfä^igteit be§ e^e=

moligen 5[llitgliebe§ beö 2ßo^lfa^xtaau§f(i)uffe§ in äßa^x^^eit badete, !^at ex in

bex ^yolge fo beutlic^ töie immex möglicl) gefagt: „3ux 3eit be§ SSxumaixe

töuxbe bas ginan^miniftexium öon Ütobext ßinbet öextüaltet, bex in ben S^agen

3uobe5piexxe'§ 5Jiitglieb be» 2Bo^lfa^xt§au5fd)uffe§ getoefen. @x toox ein el)x=

lic^ex Wann, entbe^xte abtx bex Äenntniffc, bie füx bie S^ectnaltung bex

f^inanjen eine» gxo^en 6taate§ exfoxbexlic^ finb. Untex bex xeöolutionäxen

^egiexung ^atte ex nic^tSbeftotoenigex ben Ütuf eine§ gxo^en f^inan^manneg

extöoxben — bex toa^xe f^inanjminiftex biefex 9iegiexung abtx tüax bex 2luf=

feliex übex bie ^platten getöefen, mit benen bie 3lffignaten gebxudt tüuxben."

Sinbet !am biefe gntlaffung buxdt)au§ unextöaxtet. 2ßie aus feinen an ben

6(^töiegexDatex 5}ie§ml gexic^teten SSxiefen ^cxöoxgc^t, ^atte ex „füx $fli(^t

gehalten", im 5lmte ju bleiben, unb nic^t baxan gestoeifelt, ba§ bex neue,

öon il)m buxdiau» günftig beuxt^eilte iSe^exxfd^ex bex föefd^icfe gxanfxeid^§

ft(^ bexeittoillig feinex SSei^ülfe bebienen toexbe. 5ln biefex Hoffnung ^ielt

bex gutgläubige 2)iann aucf) nad) bex ßntlaffung feft, inbem ex bie i^m ge=

macf)te SSexfpxec^ung füx baaxc ^Jlünge na§m. @xft nac^bem 5Jlonat übex

5Jlonat öexgangen toax , of)ne baB man i^m ixgenb lt)cld)e 5lnexbietungen

gemacht ^ätte, befann ex fic^ auf bie 3totle be§ gxoEcnben, bex alten ga^ne

txeu gebliebenen ftxengen 9tepubltlanex». £ex el)emalige ginan^miniftex jog

£eutf(^e Suubjdjou. XXVUI, lu. 9
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fic§ in ha§ ^x\t)aiWbtn jutücf, tntet^ete eine Befi^eibene 3Bo!^nung in ber

9iue |)elt)etiu§ unb toibmete fi(^ ber 5lböDcatut, bie i^n, nad^bem ber fc^toere

Slnfanc^ glütflid) üfiertounben tüorben tüar, leiblich ernäl^rte. 5ln ber jpoliti!

nai)m er toeber unter bem ^aifertl^um nod^ toä^renb ber 9ieftouration unb

aud§ nt(^t tDä!§renb ber @pifobe ber l^unbert Sage irgenb toelc^en 5lntl§eil,

unb toefentlid^ biefem Ie|teren Umftanbe !^atte ber ehemalige regicide ju ban!en,

ha^ er auä) nadj ©rlafe be§ Be!annten 5Decret§ über bie SSeröannung ber

^öniggmörber unbel^eEigt blieb unb feine Sage im SSaterlanbe bef(j^Iiefeen

burfte. ^a^t^u ac§taigjäf)rig, ftarb er am 16. f^^ebruar 1825 ju $ari§.

2inbet'§ ^iograp^ ^at \iä) bie ^Jlü^t genommen, einen großen S^eil ber

SSriefe objubrucfen, in benen ber §elb feine» S5ud§e§ feine 5luffaffung ber

^olitif(^en ©reigniffc nieberlegte, bie tnä^renb ber legten fiebenunb^tnanäig

;^a:^re feine§ Seben» über fyranheid^ l)inh)eg gingen. 3)iefe @d)riftftütfe

bieten nic§t ha^ geringfte ^ntereffe, fie betoegen ftd^ ouf ber §eerftra§e be§

(SetDö!^nli(^en , um nic^t ^u fagen be§ ©etoö'^nli elften. 33oEenb§ ent=

be^rlid^ fteEen fi(^ bie biefen ^rieffd^aften entnommenen SÖelege bafür bar,

bofe ber einftige ©enoffe be§ 2Bo^lfa-§rt§au§fc^uffe§ fid^ felbft unb ben

„$Principien" treu geblieben fei, auf toelc^e ha^ Diegierung§ft)ftem ber ^al^re

1793 unb 1794 aufgebaut tnorben toar. S)a^ Otobert ßinbet ju ben 5)Mnnern

gel^örte, bie ni($t§ gelernt unb nid)t§ öergeffen f)atten, braud)te aufmer!famen

Sefern be§ ^ontier'f(^en Suc^e» nic^t erft naciigelriefen ju merben.

£efen§mert^ bleibt biefe§ ^uä) aber ni(^t§beftotoeniger. 5lbgefe]^en öon

ben jal^lreidien Beiträgen, bie ju ber 3)etailgef(^i(^tc be§ 9leDolution§3eitalter§

beigebra(^t toerben, belehrt e§ un§ abermalg barüber, tDa§ e§ mit bem

geiftigen unb fittlic^en (Se!^alt ber 531änner auf fic^ gel^obt !^at, tüeld^e bie

reöolutiondre fran^öfifi^e föefc^ic^tfd^reibung un§ al§ bie „föröfeen einer

großen ^eit" anpreift. ßein ^^^if^'^' ^ofe unter ben §eroen ber ©d^re(Jen§=

periobe 3tobert ßinbet einer ber Sefferen unb 5l(^tungöli)ürbigeren getoefen

ift — !ein 3^eifel, ba^ er ju htm \^m jugefdiriebenen (übrigens nirgenb

nai^getoiefenen) 5lu§fpru(^, „er 'i^aht in ber ©rnd^rung unb nidit in ber

©rtoürgung ber SBürger feine 5lufgabe gefcl)en", ein getniffeg Oted^t gel^abt

l§at. Ungef(^e!^en toirb baburc^ aber nici^t gema(^t, ha% biefer ^lann 5Jtit=

fd§ulbiger eine§ 9tegierung§ft)ftem§ getüefen ift, beffen Unmenfd^lic^feit burc^

feine öoEenbete 2ßiberfinnig!eit lüeit übertroffen tüorben. SCßer eine biefem

6^ftem getüibmete S^ötigfeit al§ ben ©tolj feine§ ßeben§ anfeilen unb fi(^

ber babei betoiefenen 9iebli(f)!eit befonber» rühmen ge!onnt, ber l)at e§ ftd^

felbft äujufdireiben, toenn man auf i^n ba^ 2Bort Ceffing'S antoenbet: „9)lan

ift öerätoeifelt toenig, tüenn man Leiter ni(^t§ ift al§ el^rlid^!"



©rääl^Iung au§ S) änemar!
Don

CDtto ^oufer.

[3tad)hxüd unterfagt.]

©ören lüar !etn eonberUng, !ein 2Cßei6exfetnb , ahn er toax ein üuger

ßopt unb tüoKte mit Sebad)t lüä^len, tote ex felöft fagte, unb batüBei; toax

et fünfzig ^afite alt getoorben.

Sa fam ^xau ^elften, eine ältlt(^e S)ame mit öextöeüten 3ügen, mit

i!§rex jEoc^ter 5Jlaxia, einem 5Dläbc^en fc^on in bex 51ac§6lüt§e, auf „©ommer=
frifc^e" in ha^ Soxf. Sie too^nten 6ei DJ^orten, bem ©c^neiber, auf beffen

@(^ilb unter feinem 5Ramen „Jatjör" ftanb, benn 5)>orten lüar ein 5)lann öon

SSitbung. Sie Ratten bie !teine Stu6e mit bem einen Q^enfter auf bie ©äffe

gemiet^et unb Ie6ten fe^r 6ef(f)eiben. „2Bie e§ nur toirflic^ noble 2eute t!§un,"

^jflegte ber S(^neiber ^u fagen.

5Raria faß am §enfter unb fa^ auf bie meift einfame Strafe hinaus mit

il§ren großen, Blauen Stugen, bie fic^ immer ü6er ettoaS ju tounbern fc§ienen,

aU fd^en fie ^um erften 5}la( in biefe Söelt.

©ören fü^ilte im 23orü6erge^en ben SSlicf biefer 5lugen auf fic^ rul^en unb

fa^ ^inüöer. 6r grüßte, o§ne ba» 5]Mb(^en ju fennen, benn er inar plö^Iic^

überzeugt, ba^ fie el tnar, nad) ber er fein Seben lang gefu(i)t ^atte.

2ßä()renb er bann tneiter ging, üöerbad^te er feine S5er^ältniffe unb mu§te

ftd) fagen, baß er ber reic^fte SSauer in einer 2)leile UmfreiS toar, ha^ er auc^

SSilbung ^atte, benn in ber 8(^ule mar er immer ber @rfte getüefen unb la§

auc^ fpöter ^eitfc^riften unb SSüc^er; er tnar ^mar nic^t me^r ganj jung, boc§

immerf]in noc^ ni(^t grau unb ni(i)t gebüdft. Unb feine -öünengeftalt ftredtte

fi(^ unlüiltfürlii^ in bie öö^e, unb er at^mete in öoHeren 3ügen bie fc^atfe

Seeluft, bie öom ÜJleere !^er ü6er bie nieberen ööufer ftrid).

2Saö Sören fid) öorna^m, mu§te gefc^e^en. @r Derlangte neue 2ßaffer=

groben: nac^ jahrelangem SBeigern tourben fie angelegt; er öerlangte eine

5luf6efferung ber ^efolbung be§ Se^rer§ unb be§5paftor§: aud^ fie tourbe nac^

ötelem §in= unb 2Biberreben getoäfjrt. ß§ fear, al§ ^abe er ©etoalt felbft

9*



132 S)eutfd|e 9{unbfd^au.

üöer bte 91otur, benn ftet§, Itienn ex ha§ betreibe einfüllt, toar ha§ fc^önfte

SOßetter, unb toenn feine SCßiefen Sfiegen Btoudjten, regnete e§ gehii^.

2öäte e§ ba möglich getnefen, bafe 5Ratia §oIften nit^t fein SCßeiB tüutbe,

ba er ft(^ öorgenommen !^atte, fie !^eimäufül^ren ? 2a^t mic^ ba^er !ur5 fein:

er l^eiratl^ete fie.

5ln einem regnerifd^en §erbfttage tüurben fie getraut. 5Jlaria trug ein

fd^tüarjeg ^leib, unb auä) i^re 5Rutter ging in 6c£)toarä. £>er S^g glit^ toeit

nte!§r einem Seii^enäuge benn einer ^oc^jeit, aber 5}lorten, ber Sc^neiber, fagte,

ha§ fei nobel.

S)ie 5Jlutter toeinte, aber 5Jlaria fa!^ mit i'^ren großen, blauen Singen fo

öertnunbert uml^er, al§ ^abe fie no(^ nie eine ^ifdierürd^e mit ben !al^len

äßänben unb bem !ünftli(^ gearbeiteten ©c^iff, ba§ öon ber S)e(fe ^erab ^ängt,

gefe^en.

©ören'B fBliä aber toar ftra^lenb, unb mie ein Sieger fc^ritt er ou§ ber

ßirc^e. @r !onnte !aum ben 5lugenblic£ ertuarten, ba 5}laria in fein §au§
treten toürbe, benn er ^atte bie 2Bönbe frifd) tünd)en unb bie no(^ öon feinem

SSater ererbten 5Jlöbel aufpoliren laffcn ; au(^ hk beften ©arbinen tüaren auf=

geftecft, unb auf bem Zi\ä)^ ftanb ein Slumenftrau^ in einer langl§alfigen

SCßafferflafc^e jtüifdien ^toei neufilbernen Seuditcrn.

3ln ber 2;l)üre blieb er fte^en unb lie§ ben $paftor mit f^rau .^olften

öoran gelten, bann trat er mit 5Jloria ein. ©rtoartungSOoll blidte er auf fie

nieber, fie aber fa^ ju SBoben unb fc^ien gar nidjt ju bemerfeu, ba'^ ^lle§ für

fie fo feftlid^ l^ergeric^tet toar.

'^oä) am felben 5lbenb fu^r f^rau |)olften jurüc! in bie 6tabt. SSeim

5lbfd^ieb toeinte fie iüieber unb flüfterte : „5Jtein ^inb, tröfte S)i(^!" 6ie !^ätte

gern ettoa§ 5lnbere§ gefagt, aber 6ören toar babei.

„II nous faut endurer!" fagte ^aria ru^ig unb gab Ü^rcr Butter bie

§anb. Sie fa'^ bem 235agen no(^ lange nac^, bann tüanbte fie fiä} ju ©oren,

ber no(^ neben i^r ftanb, unb fragte leife:

„2eßa§ nun?"

©ie fragte aber nic^t ifju, fonbern fid^.

^^r 5lbfd§ieb oon bem ^laoier, ba§ öerlauft merben mu§te, um i!^rc

2lu§ftattung ju beröoUftänbigen, tüax faft l^erjlic^er getoefen al§ ber öon i!§ret

^Jlutter; aber fie grollte il)rer 5Rutter ni(i)t, benn e§ Inar mir!li(^ ha^ 3}er=

nünftigfte, ©ören ju l^eiratl^en, um öerforgt ju fein. 5lber eben biefer (Seban!e

quölte fie ftet§, toenn fie ©ören fal^. ©ie tooKtt \id) jtüingen, i^m freunblic^

entgegen ju !ommen, aber iljren 5Jlunb umfpielte nun ein :^erber 3^9' ^^r

il^ren inneren ^^^efpalt öerriet!^.

5ln einem ber lauen ^erbftabenbe fa^en fie beibe öor htm §au§. @§
loarb immer bunller, aber 53kria tnollte brausen bleiben. @§ t!§at i^r tool^l,

bie nieberen glitten im ^ereinbrec^enben Siunfel immer me^r öerfcfjtoimmen

gu feigen, bi» e» ganj finfter toar, unb am .^immel fc^on einzelne ©lerne auf==

bli^ten.

S)a ftanb ©ören auf unb h)ie§ mit feiner großen ^anb ju ben ©lernen

empor unb fragte 5Raria, ob ba^ bort oben nic^t ber ^ßolarftern fei.
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Unb batüBex famett fte tn§ ©efpmd^, unb Sören frogte ötelerlei, benn

^fttonomie tüoi; fein ßie6Itng§t^ema, unb ^Raria festen ^lö|li(^ ju öetgeffen,

ha^ fte „öerfauft" icar, tute fte ftc§ oft unb oft fagte. 6te fptad^ mit x^m
toie ein Seigrer mit einetn aufmerffamen ©(j^ület unb fül§lte ft(^ too^l ne6en i^m.

5l6ex al§ er i^x bann bie ^anb reid)te, bie gro^e, aBgeaxöeitete, fc^toielige

SÖQuetn^anb, ba fd)auberte fie gufamm.en, unb btinnen in bet ©tuöe fa§

©ören bei bem matten ßic^te ber alten Ste^Iompe toieber benfelben l^erBen

3ug um if)ren 531unb.

@r fragte fte, ob i:§r ettria§ fe^le, ob fie etlnaS toünfc^e.

6ie anttüortete: „5li(^t§."

5ll§ fie fpäter einmal Beim ^aftor ju SSefud^ toaren, entnalim 6ören bem

©efpräc^, ba§ Waxia ßlaöier fpielen !5nne, unb er befd§lo^, U)x eine greube

3u bereiten.

©erabe am SBei^nad^tStage !am bie gro^e ^ifte an, unb ©ören fragte

feine ^rau, ob fie tüo^ a^ne, tDa§ in ber ßifte fei.

„^in Älaöier!" fagte fie ruhiger, al§ er ertoartet l^atte, unb o^ne ft(3§ gu

Befinnen, benn bie gorm ber ßifte oerriet^ i^r ben ^"'^fl^^t- 3)ann aber ^alf

fie felbft beim 5lu§pa[fen unb gab an, too ha^ ßlabier aufgefteEt toerben fotte.

@rft am 5lbenb fe|te fie fid) an ben ^^lügel unb fpielte eine ber unenblic^

traurigen „ßlegifi^en 5Jlelobien" öon (Srieg. Die gebämpften 5lccorbe Hangen

in ber niebrigen ©tuBe nod^ trüber, unb e§ toax i^x, aU fc^ritten ©eftalten

öu§ bem 9iei(i)e ber ©(Ratten, in 5^ebel ge!§üllt, um fie.

5lu(^ ©ören mufete ein ä^nlid^e» @efül§l l^aben, benn er Bat, fie möge

i^m nun ein !§ettere§ ©tüif fpielen.

Unb 5[Jlaria Begann einen Sonj, aber nad§ einigen Suaden f(^on ftocfte

fie unb fing einen anberen an. ©ie tüarb immer erregter. @nbli(^ ftanb fie

auf unb fagte, fie muffe erft i!§re 9loten, bie bei ber 5Jtutter geblieben toaren,

tommen laffen, benn fie fönne feinen %an^ au§tt)enbig fpielen. ©ie fagte ha§

entft^ulbigenb toie ju einem f^remben.

©ören trat ju iljr. „^reuft Du S)i(^ benn ni(^t?" fragte et.

„^d) freue miä)," fagte fte mit i§rer umflorten ©timme, toieber ganj

rul^ig.

©ören aber !§ätte lieBer ^o^n unb ©pott ertragen al§ biefe ruhige 5lnt=

iDort, benn e§ t^at il^m toe!^, 5Jlaria fo gleichgültig ju feigen. Die ©d^ulb

lag ja too^l nur an il^m, — er mufete fud^en, ii^r ba» SeBen Be!^agli(^cr ju

machen. Unb fo feft, toie er fii^ bamal§ öorgenommen l^atte, fie ju l^eirat^en,

fo feft nal)m er ftc^ je^t öor, il^r ein freunblid§e§ Säckeln abpgetoinnen.

(Bx lie§ i^r ha§ gro^e 3itnmer malen unb gonj neu einrichten, fo bafe ha§

^labier nid^t me^r öon ben anberen 5Jtöbeln abftac^ unb fie ni^t immer fü!§len

mu^te, fie t)abe e§ einft Beffer gcl^aBt; fpäter tourben alle ^immtx gemalt

unb neu eingerichtet, unb er toenbete gern ba§ öiele ©elb baran, um i§r ba§

^ou§ Be^aglic^ ju matten.

5flun fü:^lte fic^ freiließ er felBft unBe:^agli(^ in feiner 2Bo!^nung, unb

er toagte fic^ !aum auf bie grünen ©ammetftül)le ju fe|en. ©ein 5la(^mittag§=

fc^läfdjen ^ielt er ie|t in ber lleinen Kammer, in ber no(^ feine alten, tourm=
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ftid^tgen WöM qu§ bet SSötexäett ftanben unb bie ©ditDar^trälbet ßutfuc!§=

u^x an bet getünd^ten Söanb !^tng.

^onn e§ unter btefen Umftänben öertounbern, ba§ ©oren nid^t mel^r mit

bet glei(^en ^teubig!eit in §of unb gelb f^ätig tüat? @t l3f[ügte nic^t mc^t

mit, nici^t ettüo, toeil et, tote ]§eute fo ^Jioncfie, ba§ ^ftügen füt eine 5lt6eit

^ielt, bie fid§ nut füt ^nec^te id^idi, fonbetn eBen, toeil et bie fyteube an

biefet 5ltBeit öetloten l^otte; et, bet ftül^et ftet§ fogte, nut felbftgefäte§

©etteibe fönne gebei^en, f(Raffte fid) tljeute Sämafd^inen an unb fa!^ öon

fetne gu.

^ä) tneife ni(^t, ob bie betminbette ^^teube an bet 5ItBeit aEein <Bä)ulb

botan tüot, ha% et tüeniget ©etteibe etntete, ba^ bie Sßiefen f(^le(^te§ §uttet

gaben. (Sl mag fein, bo§ auä) anbete Sauetn Utfac^e !^atten, fi(^ ju Beüagen.

(Sid§et ift, ba§ ©öten gejtüungen tüat, ©elb aufjune^men, oI§ gtau §oIften,

5Ratia'§ 5[Ruttet, ftatb unb nii^t einmal fo öiel '^intetlie^, ha^ fie ftanbe§=

gemä§ !§ätte Begtaben tüetben lönnen. 2)a§ nöc^fte ^a^x lt)ot tniebet ein

!atge§, unb baju mu^te ein baufäüig getnotbenet ©taH tcftautitt toetben,

unb ha§ foftete toiebet (Selb; fo !onnte ©öten nic^t nut bo§ ©eliel^ene nic^t

gutüdgcBen, fonbetn mu^te neue 6(^ulben machen.

£!0(^ ic^ lüiE ni(i)t auf^öl^len, loie oft 6öten fi(^ (Selb au^liel^, unb trie=

biel. Sßct toei^ nid)t, ha^ man babci ftet§ au« bet <Sct)Ea in bie 6^at^bbi§

!ommt? 5}lan ^at ha§ @elb mit einem 33am|)l)t oetgli(^en, bet un§, toenn

et ni(^t mef]t in unfetet 5)lad)t ift, ha§ SSlut auffangt; e§ ift ein 33etgleid)

fo fdjlec^t tüie bie meiften, abet bie Söitlung ift eine gleiche.

3Bet fa]§, toie 6öten, biefet ^üne, fo ftat! unb ftolj toie ein SSonbe bet

SSotjeit, 3ufammen!nitfte, einf(^tumpfte, mufete bas et!cnncn. Sein ^aat ioatb

gtau, unb al§ einige 3al)te ^Eingegangen traten, o'Ene ha% eine SSeffetung in

feinen 35et^ältniffen einttat, begann e§ auc^ au?\^ufaEen, unb an feinem ^oä
langen immet auSgefaEene §aate, — „fo toie im SBintet tobte ^^licgcn an bet

Sßanb," fagte et felbft mit einem bitteten Säckeln ju ben toenigen gteunben,

bie il§m nod^ geblieben toaten.

@§ ift abet nic()t benlbat, ha% et fid^ [nut auf biefe 2Beife in Si^ulben

fterfte ; et toitb fi(^ aiiä) an jenen „©tünbetactien" Beti^eiligt ^^aben, bie futje

3eit tot3ib im Sßettl^e ftiegen unb bann ebenfo taf(^ fielen. 3)ie 35olf§meinung

machte bamal§ ein ßo:|3en]§agenet l?anf^au§, ha§ ungenannt BleiBen möge,

bafüt oetanttoottlid^ ; e§ foHen t§atfä($licE £tof)Btiefe Bei bem ßl^ef bet ^^itma

eingelaufen fein. £)a§ ©elb abet toat unb BlieB öetloten.

©öten toat in oiefet ^eit aufgetegtet al§ je, aBet et Beklagte fid) deinem

gegenüBet; and) fein 2BeiB tx\n^x ni(^t§ üon 5lttem.

5Dlatia tonnte üBetl^aupt ni(^t, ha^ 6öten 6(i)ulben I^atte. 6ie trat bet

5Jteinung, ha^ et nod) immet in guten 35et!§ältniffen fei, ha et fie nid^tS

entbe'Eten lie§.

@§ toat gauä jufößig, ha^ fie einmal einen an il^n getii^teten S5tief

aufmachte, ba fie bie ©d^tift bet 5lbteffe al§ bie einet gteunbin in bet ©tabt

3u etlennen glaubte, unb i^x 5luge auf ba§ aßeinftel^enbe untctfttid^ene

1000 ^tonen



©ören unb Tlaxia. 135

fiel, ©ie toufete nun freilief), her SSxief gelte intern 5Jlanne, abex fte lo§ i:§n

butd). Dlac^^er ftedtte fte i^n toiebex in ba§ SouOext unb legte i!^n ouf ben

©c^i;ei6tif(^ i^re§ ^^Jtanne§.

Söxen )aij, ba% Waxia ben S^nef gelefen ^atte, fa§ e§ an bent oufge=

tiffenen Umf(^Iag unb an i^ten klugen. 2Bie matt toaren bieje großen, ölauen

Slugen getoorben, mit einem 5JlaleI ßr fagte fein SKort, aU er ben 5Snef

3u ficf) ftedte ; er ging gleich nac^ bem ©ffen !^inau§ auf§ ^dh unb fe^te ]xä)

ha auf einen ©ren^ftein unb barg fein ©eftc^t in ben §önben.

SSon nun an fürditete er 5}laria.

Um bie 3ett, toenn ber ^Poftbote ju !ommen pflegte, toarb er unru^^ig

unb ging i^m too^I au^ entgegen. 60 er^^ielt 53laria nie tüieber einen S5rief,

ber i^r üerratfjen ^ätte, tüie e» um fte ftanb. ©ie f)ätte auc^ feinen tüieber

geöffnet; bei jebem an fte gcri(^teten S3riefe fogar fud)te fie erft ben Slbfenber

ju erfennen, Beöor fte i^n aufmachte, unb fie t)atte biefelbe 5lngft toie ©ören.

©ie ia5 in feinen 3ügen mel^r, als i§r bie SSriefe t)ätten öerratl^en fönnen.

£a6ei tnurben fte einanber noc^ frember, al§ fte e» biö^er getnefen. ©ören
f)ätte fte gern au§ feinem (Sebäc^tniB gelöfd^t, toie ein Äinb eine mißlungene

3eic^nung , an ber e§ erft öiele ^reube ^atte , ärgerlich öon ber Safel lüifc^t,

aber ha^ ging nii^t an. Sßenn er einen SSrief befam unb t§n bann in feiner

altmobifc^en Kammer la§, mod)te er fte aud^ öerriegelt ^aben unb gang fidler

fein, 5Jlaria fönne i§n nid)t beobachten, er füllte boc^ 3ugleic^ mit feinen

5lugen bie i^ren ouf bem ©c^riftftücf ru^en. Sr tnagte fein Sßeib faum me!^r

anjufe^en, er toic§ i^r au§. Unb in biefer 3eit fiel i^m jum erften WaU
auf, ba§ i^n DJtaria no(^ nie bei feinem Flamen genannt !§abe. Unb toie

i^m biefer ©ebonfe tarn, öerfonf fte oor feinen 5lugen toie ein ©(^aufpieler

in ber SBü^ncnüerfenfung.

@ö famen aber ©tunben, tno er fte toieber gern empor gerufen l^dtte, aber

nun lüar e§ ju fpdt. @r blicfte l^inter bie ßouliffen : ha fa^ er bie drmlid^en

23er^ältniffe ber ^rau |)olften, bie bocl) fo nobel t^itn fonnte, ba fal^ er, toie

fte bie f^angarme nac^ i^m auSftrecfte, gerabe toie ein ^Pol^p im ÜJleere nad^

einem großen öummer, beffen neue ©c^ale no(^ tneic^ ift. 2)a \a^ er ft(^

felbft. Ütic^t tüie im ©piegel, nein, tüie ein frember il)n gefe^en ^aben modele.

S)iefe große, ungebeugte @eftalt, biefer freie ^lid£, ba§ bict)te §aar, bie ftarfen

5lrme . . . 6r oerfuc^te ftc^ tüieber aufjurii^ten , aber es t^at i^m toe^, toenn

er ftd^ ftrecfte. @r tüar gcbro(^en.

Unb tüer tüar fd)ulb? SCßer? —
2ßa§ :^atte er nid§t 5ltte§ für fte getrau, tüie öiel (Selb ausgegeben! @r

rechnete jebe Ärone nac^ unb legte in ©ebanfen alle bie 9terf)nungen neben

einanber, unb bann tüar e§ i^m, al§ fälie er i^ren gleichgültigen S3licf, bamal§

fo gleid^gültig tüie je^t. @r ptte tüeinen mögen über bo§ öiele ©elb. 2ßar

er nicl)t im Stecht, tücnn er fie al§ feinen §einb betrad^tete, toenn er fte

^aßte? £)!

Unb 3Jlaria?

3e^n ^o^re tüaren ba^in gegangen, unb fie fagte fiel) nod) immer: „II nous

faut endurer!" ^tüar, i^r f^ranjöfifd) ^atte fte faft öergeffen, gerabe fo tüie
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tl^re Singer ftetf getüoiben iDaxen, unb bie S^aften nur tne^r ^att unb ^öljern

anf(i)lugen. S)en!t (Bnä) bie „@legifc§en ^Jlelobien" öon ©rieg, bie fie noc^

immer mancj^mal fpielte, trenn fie 5l6enb5 allein toax, ben!t fie @u(^ gefpielt

bon biefen fteifen Ringern, unb ^^x ^dbi 5}laria'§ 6eelenftimmung.

@§ toar baBei, aU fü!^Ie fie, ba^ ©ören fie onüage, unb tt)enn fie i'^n

!ommen ^örte, fc§Quberte fie. ©ein ©(^ritt toax fd^Ieppenb, unb bie §anb
legte \iä) fdituer auf bie 2;^ür!lin!e. Unb toenn er eintrat! biefe 1)ol}Un

5lugen ! 2Bie alt tüar er geluorben ! ©ie toartete immer, ha^ er il^r je|t unb

ie|t bie 5ln!tage in» ©eftd^t fd^Ieubern tüerbe, aBer ©ören f(^tt)ieg, unb feine

5lugen fa'^en an i§r öorBei. S)a empfanb fie ^itteib mit i^m unb no!^m fi(^

bor, anber» gegen i^n 3u fein aU Biö^er. ©ie tnoEte ft(^ ^tringen, i^n bei

feinem DZamen ju nennen, aber fie !onnte i^n nid^t über bie Sippen bringen.

5ln einem ©pätfommcrabenb jeboc^, ha fie il^n befonberS niebergefi^lagen

fa'^, bat fie i^n, er möge bo(^ mit i!§r toieber einmol in ber ^un!elftunbe bor

bem §aufe fi^en, unb ©ören folgte i^x, al§ fie !§inau§ ging. S)ie erften

©terne begannen aufgublidfen , unb 5Raria backte an jenen 5lbenb, bo fie mit

il^m über bie ©terne gefproc^en l^atte, unb nun ftanb fie auf unb tbie§ mit

ber §anb jum .^immel:

„©ie^, ha^ ift ber 5Polarftern!"

©ören mer!te i!§re 2lbfi(^t unb ladete, hir^, abgeriffen, al» fei er felbft

n\ä)xeät über ben l^eiferen 2;on fcine§ Sad^enS. Sann fagte er langfom:

„5lber im nöc^ften 531onat !ommt unfer ®ut unter ben öanimer."

5[Raria fd^rie auf unb fan! äufammen. ©ören trug bie 0!§nmäd§tige

in§ §au§.

Sßenige S^age nac^l^er brannten bie ©(feuern unb ©täUe fammt bem ein=

gefül^rten betreibe auf bem §ofe ©ören'§ nieber, unb in ber ©diente fprac^

ber ©(^neiber über biefe§ @efd£)e]^ni^. 6r fagte: ©ören !önne ®ott banfen,

ba^ i!^m bo§ ©etreibe berbrannt fei fammt ben ©tattungen unb ©d)euern.

@§ fei nur jum Erbarmen gemefen, tüie bav 3}ie§ gebrüllt ^dbc , al§ plö|Iid§

5lIIe§ in flammen ftanb. Unb ber eine ^ned)t, ber ben ^uEen retten tbottte,

aber bon bem 5t§icr niebergefto^en toarb, toerbe tbol^l fterben. 5Iber e§ fei

bod^ ein ®Iüd^ für ©ören, benn er tbar !§oc^ berfid^ert; unb nun be!äme er

balb fo biet @elb, ha^ er alle feine ©d)ulben begleid^en fönne. 5Ran tbiffc

ja, ha% fein ©ut unter ben Jammer !ommen foEte.

„5lber ber ©d^retfen!" tnarf einer ber 3n^örer ein.

„5Zun," fu^^r ber ©c£)neiber fort, „e§ ift tDa^x, ba% ©ören bie §änbe

gerungen unb laut getoeint !^at, aber ein @lüd£ toar e§ bod^ für i^u. ©eine

^rau l§at ha^ au(^ Qteiä) eingefe!§en, benn fie jeigte nid^t bie geringfte 5luf=

regung. ©ie ift aber auc^ au§ noblem §aufe."

„€) biefe§ 5lobeItt)un!" fiel i^m ein 5lnberer in bie 3tcbe; „toir n)aren

ja für bie Seiben biel ju minber, unb aud^ ©ören fpracf) !aum ein 233ort me!^r

mit unfereinem."

SSalb barouf tamen bie Ferren bon ber SSerfic^erungögefetlfc^aft, um ben

S5ranbfct)aben anjufe^en. @§ morcn einige ältere Ferren unb ein junger, ber

fid^ befonberg gefd^äftig geigte unb ba^ rechte ©trebergeficljt I)atte. S)er ging
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unter ttgenb einem 3}oi;h3anb in§ 3)orf unb fptonttte. @r tüußte bie f^^rogen

fo !Iug 5u fteEen, baß i^m faft jeber bcr ^Bauern unb §if(^ei; anttoottete:

©ören !önne ben Sranb mögl{d)er äßetie felbft angelegt ]§a6en, ba er ja ein

;3ntereffe batan ^a6e, h3ie ber 6c§neiber i^nen gefagt fjabt. X^x 6c§neiber

freiließ, 3U h^m ber 35erftc§erung§6eamte e6enfall§ ging, [teilte in ?t6rebe, ha%

er ber Urheber be§ ©erü(f)te§ fei, bas ber Beamte al§ befte^enb conftotiren ju

!önnen glaubte. £o(^ ba§ tüar leicht ^u erflären: ber Sc^neiber tüax ein

gebilbeter ^ann unb tooHte ba^er auf jeben ^aH nii^t in bie 5tffäre, tüenn

auä) nur al§ S^uge, gebogen toerben, unb barin '^atte er re(^t, benn e§ toaren

manche Unannef)mli(^feiten bamit öerBunben, tnag hu Slnberen ^um &iM
nic^t lüuBten.

S)ie i5^oIge tnar, ha% ©ören öer!^aftet lüurbe unter beut S}erbac^te, felbft

ben SSranb gelegt ober i^n tnenigfteng DeranlaBt ju fjaben, obnjo^I er ftet»

feine Unf(^ulb betfjeuerte.

S^ie Unterfuc^ung , bie auf 23etreiben ber QSerfic^erungsgefellfc^aft fofort

gefül^rt tourbe, ergab mit 8ic^erl)eit, baß ber SBranb gelegt toorben tnar, unb

ha fc^lec^t^in 91iemanb gefunben tnerben tonnte, ber ^ntereffe an bem Traube

!^aben mochte al§ «Soren, ^toeifelte balb deiner mel^r, ha^ er tro| feinet

Seugnen§ öerurt^eilt toerben toürbe.

©a erfc^ien eine§ S^agg 5Jlaria üor bem 9^id§ter unb bat, i§ren 5J^ann

unter öier fingen fprec^en ju bürfen, tna» i§r getnöi^rt tüurbe.

Sie trot in ha^ fteine 3intmer, ha^ i^m oorläufig angettiiefen tuar, unb

fal^ ©ijren auf bem ^ette liegen unb f(^lafen, benn es toax bie 3eit feinet

5Rittagaf(f)Iäf(^en§. £ie eingefollenen 3^9^ tüaren bie eine» lobten; nur bie

bünnen 5lafenflügel belegten fic^ regelmdBig- ©ören ^atte ni(^t gehört, ha%

bie 2;^üre aufgefperrt unb, nad)bem ^emanb eingetreten, lieber gefct)Ioffen

tüorben toax. 6r fc^reiite ba^er auf, al§ 5Jtoria feine magere, fc^tnielige öanb

mit i^rer no(^ immer toeidien unb jarten erfaßte.

„5!)laria?" fragte er erftaunt.

„^c^ ^ab' e§ getrau!" flüfterte fte.

„2)u? — £) ©Ott, toarum?"

„Um un§ 5U retten!" Sie fa^ i^m in bie 3Iugen, ru^ig unb !Iar.

SiJren aber blitfte nii^t tueg; ba» toar ja berfelbe Miä, ber i:^n jeneg

erfte Wal getroffen :^atte, unb er t^at i^m fo rtiof)!. 2)oc§, tüo» foUte er i^r

fügen? ^^lein, ni(^t§ fagen, nur fte anfe^en, lange, lange!

2)0 er fc^toieg, liefe fte feine öanb lo§ unb moltte ge^en.

„f^ürcl)te 3)i(^ ni(f)t!" flüfterte er i§r ju. —
5lm nä(^ften Sage gab Si3ren an, ha% er ben ^ranb felbft gelegt Italic

unb nic^t lönger leugnen tnotle, um nid)t feine Sage ju öerfd^limmern.

@r tnarb ^u jh^ei ^a^i-'cn (SefdngniB Derurt^eilt.

3tun aber na^m Waxia bie Crbnung ber ©elbangelegen^eiten in bie §anb.

Sie tüuBte burc^ i^re Umfielt DJIanc^e§ ju regeln unb nöt^igte burc^ i^re

bome^me 9tu^e aud) ben bröngcnbften ©laubigem ööfli(^!eit ab, fo bafe nur

ba§ Älaoier unb bie ginridjtung Dcrtauft h^erben muBten. Sie na^m fic^ auä)

fortan felbft ber 2Birtt)f(^aft an unb fc^eute teine 2lrbeit. 3^re ^änbc n^urben

rau^ unb fc^toielig, i^r ®efid)t fonnoerbrannt.
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5l6ei; naä) ätüei ^al^ten, al§ Sören ^etm !ommen foHte, tüar f(i)on ein

2;i^eil ber ©c^ulben afigeja^^lt unb ha^ ©ut in Befferem ^uftanbe al§ ^c^re

üot^et. £ei; ^nec§t, ber bamal» öon bem SSuUen Detle^t töorben tdax, fu^t

in bie ©tabt, um ©ören aBgul^olen.

6pät 5l6enb» fam et in§ 3)oi:f.

@r Bot ben ^nec^t, langfamer ju faxten, benn fein §ex3 tüot fo Betoegt,

ba^ et ftc^ faft fütc^tete, bot Waxia ju tteten. 6ie toat e§ ja bod§, bie et

jo lange gefu(f)t !§atte, nut fie.

@nblic^ trat et ein. @t glaubte, 5!Jlatia tüetbe il^m entgegen !ommen,

afiet e§ blieb ftill, fo feftlic^ ftitt im §au». ßt ging but(^ bie !^immn, in

benen nun toiebet bie alten Wöb^l ftanben, unb fanb fie nic^t. 2;ann ging

et in bie lammet, in bet et \iä) immet öetfc^loffen ^atte, tnenn et bot il)t

fielet fein tnottte.

2)0 fa^ 5Jlatia in bet @cfe be§ alten SebetbiöonS , äufammenge!to(^en,

bie §änbe öot ben 5tugen, in bem matten 3iüieli(^t. ©öten ttat ju i^t, unb

ha fie fi(^ nic^t tü^tte, fe|te et fic^ neben ftc. Seife legten fic§ jinei tau^c

§änbe auf bie feinen, unb eine umflorte Stimme ftüftette:

„Söten! 5Rein ©öten!"



Hobert von Blo()L

[?}ac^btucf utttetfagt.]

Sebenietinnerungen öon Siobert Don gJlo'^I. (1799—1875.) lÜJJirbreijefin S3ilb=

niffen. 3tt?ei ^Pänbe. Stuttgart unb Seipätg, 2;eutjc^e Serlag§=3tnftalt. 1902.

S)ie ettoas eingel^enberen 3Inäeigen öon 5)kmoirentDeTfen (tnie fie nun aud^ in

beutfd^en Sanben immer häufiger erjcfieinen) |)flegen un§ bie enttäuf(^enbe @m>
^finbung ju Bereiten, ha% tt)ir ben beften @ef)alt fc^on üortoeg emljfangen "^aben,

baB ber ffteft nic^t ber Tlii^e roertf) getoejen. Sie für^üd) erjc^ienenen SeBenS*

erinnerungen öon Stöbert öon 5Jlol§I, todä)t öor un§ liegen, bürften ju ben=

jenigen 33ü(i)ern gehören, Bei welchen ioir bor einer fotc^en 6nttäu|(f)ung fii^er

finb. Unb ba§ i)at feinen einfachen ©runb. ^}of)l tüax ein grunbgefcf)eibter

53tann, ber in einem langen SeBen mit ©ebanfen unb Saaten frü^ Begonnen unb

f^jät geenbet, ber in einem großen 2^eite besfelben bie Söirffamfeit be§ Uniöerfitätl*

te§rer§ unb be§ Staatsmanns aBwecfiielnb ober gleichzeitig ausgeübt, ber einerfeitS

ein rechter Sücfiermenjc^ — |o fe^r, baB ei^ im 6nbe feiner Öaufba^n meinen

tonnte, er fei bon ber 3Zatur jum DBerBiBliot^efar eigenttid) Beftimmt gctoefen —
unb anbererfeitS ein rei^ter Sßettmann mar; ber in jungen unb in alten ^a'^ren

öieter 5Jlenfct)en Stäbte gefe£)en unb ©inn erfannt, ber jumat öon früher t)er mit

^aris unb [yranfreict) enge SSeäie'^ungen unterhatten, bie eine Bebeutfamc Grgänjung

mürben ju ber mettentrücften Griftenj eines XüBinger '4>rofefforS. ^a^r^e^nte taug

ber ^fleugeftatter ber fdiroüBifd^en Uniöerfität unb SiBüct^ef auS unfägtid)er SSer:^

fomment)eit ^erauö, bann Bei ber (Stuttgarter Otegierung in Ungnabe gefatten burd^

ein lächerliches @reigni§; fe^r Balb an bie Uniöerfität ^peibelBerg Berufen, aBer

gleich barauf in baS Üteid^Spartament ber ^aulsfirct)e unb ^um SteictiS^Sufti^minifter

geroäf)It. Sann jurüd auf ben öeibetBerger Sel^rftu^t beS Staatsrechts Bis jum
Sa^re 1861; bann burc^ mancherlei Beziehungen beS ö^ac£)eS, ber ftänbifc^cn 23e*

tt)ätigung in ber ßrften Kammer beS ©roB^erzogt^umS ißaben, ber perfönüdien

3ufamment)änge, unter bem ^JJKnifterium ^RoggenBai^ SunbeStagSgefanbter in

i^ranffurt Bis ^ur 3tuftöfun'g beS ^BunbeS ; toeiter^in Babif(^er ©efanbter in iilüni^en

Bis 5ur ^erftellung beS Steic^ee unb enbtic^ feit bem Sat)re 1871 auf bem Ütu^e=

poikn beS ^räfibenten ber DBer^Stec^nungSfammer in ^artSru^e, na(^bem feine 35er*

fe^ung in bie Babifc^e ©efanbtfc^aft oon SSerlin an SiSmarcf'S 3IBneigung gefc^eitert

mar. Sazmifc^en einige ^atire ^Jtitgüeb beS neuen beutfc^en üteic^StageS, allert)anb

SÖerü^rungen mit ^o^en unb f)öct)ften Greifen, jutior unb zumal in jüngeren

Satiren Stubienrcifen in ßngtanb, 3?e(gien, Seutfc^lanb, — aüeS baS abgefcf)loffen

burc^ baS zmeiBänbige 2öerf feiner SebenSerinnerungen, bae ein 3)iertetjat)Tt)unbert

gemartet §at. Bis eS fügtic§ bie Ceffenttict)feit nid^t mel^r ju fd)euen Braui^te mit

att' feinen fräftigen, treffenben, öftere rec^t berBen Söorten unb Urt^eiten. i?aum

lebt mo^( fieute Siner noc^ öon Svenen, melcfie baoon perfönlid) Betroffen merben.
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€§ fei benn im ©uten , toie 3. 23. au§ bem 5Jtunbe biefe§ ftrengen 9tid^ter§ boS

Tü^^menbe 3cugniB über ba§ gtoB^cräosIid^e ^aar öon 33aben unb feinen ^of
T6emerlen§n)ertl§ ift.

5Jlo^I ge'^örte ju ben öefcfieibten 3[)lännern, bie immer ettoa§ ®ef(^eibte§ p
fagen ^ahtn, bie aber gerabe jene ©abe entbehren muffen, meldie e§ möglief) mad)t,

ba§ man S5iele§ rebet, ol^ne ettoaS ^u fagen ju ^aben, — bie 23erebfamfeit. @r
tnar auf bem Sel^rftu^t tüie im Parlament (baö t)at er felber am beften geteuft)

fein 9tebner; er ^at feine ^Hofeffur mit bem ©efü^^I einer lange getragenen SBürbe

abgetoorien, unb bie afabemif(f)en 3u^örer n)U§ten, ha^ fie in il^m einen l^eröor*

ragenben ©elel^rten, aber feinen tierborragenben Seigrer öerloren. Sefto ferniger,

jo erquidfenber mar ba§, toa§ biefer 5Jtann in ätoanglofer ^^-orm 3U fogen öerftanb.

Unb barin liegt ber eigentfiümlid^e Sfteij be§ gegentoärtigen SSud^eS.

II.

6§ toaren öier ißrüber ^lol^I, alle bier über ba§ ^ittelma^ burd^au§ emporragenb.

^u§er bemjenigen, ber un§ befd)äftigt , ber iBotanifer ^ugo ^Jio'^l, ber at§

Sübinger ^ßrofeffor geftorben ift; bann ber Orientalift, ber Ueberfe^er be§ f^rirbufi,

J3iuliu§ ^IRo^l, ber in '^^ari§ feit ben ©tubienja^ren geblieben ift, bort ^^u^ fa^te

unb Söurjel fi^tug, toetd^er ber (Satte jener ßnglänberin mürbe, ber f^reunbin ber

^abame 9i6camier, bcren ©alon ein oft genannter 53tittclt3unft ber ©efeüfd^aft

mar. ©nblicfi ^Jlorit; ^Jlol^I, ber 3Birtl}fc^aft§poIitifer unb Parlamentarier, ber

fd^mäbifc^e ^articularift unb ^h-eu§enfeinb — ein ©onberUng, beffen ß^arafter in

bem bortiegenben äßerfe öon ber ipanb be§ 33ruber§ eine intereffante unb ein*

ge^enbc, feine§meg§ gefct)mei(^e(te Söürbigung finbet.

S>iefe i^ruc^tbarfeit an ungem5[)nürf)er 23egabung fd)cint in biefer ^^amilie,

mie fonft öfters bei begabten (Söhnen, fid) bor^uggmeifc auf bie ^Jtutter ,^urü(f*

^ufü'^ren. „3f(^ ^cibt toenige 53]enfct)cn fennen gelernt," fagt ber ©o^n bon if)r,

„bei benen eine fo grofee gciftige SSegabung, fo fc^lagenber 2öi^, fo fdtinette ?Iuf=

faffung berbunben gemefen mären mit ber unbeibroffenften Erfüllung ber fleinften

^lufgabcn beö täglidjen ßebenS. IHeine 5Jtutter mar ein großer (Beift, toädjc üjxtx

Anlage na«^ in bie 9{eif)en ber berühmten ^^rauen gef)ört fjätte." — 2)abei war

fie bie unermüblic£)fte ^lütter, bie flei^igfte ft^mäbifd^e .^auöfrau, bie befte ^öd^in

toeit unb breit.

S)er SSater mar bebeutenbcr burd§ bie ©tettung, bie er al§ Söürbenträger be§

fleinen ©taat§mefen§ einnal^m, al§ burct) feine geiftige 25eranlagung. 6r gleicht

in mani^en 3ügen, unb eben in benen, bie bei ber 6räief)ung ber ©c^ne t)erbor*

traten, bem Sater @oet^e'§. '^lux ba§ fie bon bem ©ol)ne — nad) beffen Söeife—
unberfcf)lcierter gezeigt unb getabelt merben. ©0 bie ^^paft, meiere bon bem ©ot)ne

eine gteidt) biet mie unreife ^yruc^t feiner ©tubien im Srurfe p fe^en bertangt;

bie ^ebantifc^e ©orge unt beffen balbigfte Unterbringung im ?lmte, mo^u e§ freiließ

an S5erbinbungen nii^t fef)lte.

©0 gefc^al^ e§ auc^ auf be§ 3>ater§ äöunfd^, ha% ^31o:^I Suri§))rubenä ftubirte,

ol^ne ba^ er eine Steigung baju in fidE) berfpürte. ©benfo bcrftanb e§ fict) bon

jelbft, ba^ Tübingen gemä'^It mürbe, obgleicf) bie Uniberfität fe^r 33ielc§ ju münfd)en

übrig Iie§, namentlid) bie ^uriftenfacultät t)öd^ft mittelmäßig mar. @§ gef)örte p
jener 3^^* P ^^^^ feltenften 9lu5naf)men, baß ein SBürttemberger anberSmo ftubirte

al§ in Stübingen. A^ödt)ften§ fam e§ bor, baß er ba§ te^te ©emefter auf einer

anbcren ^od)fc^uIe §ubrac§te. 5tübingen War bie 2anbe§.Uniberfität im eigentIidE)ften

©inne be§ ^orte§ : mie fie für bie äöürttemberger beftanb, fo waren Siefe für fie

ba. 6§ mar feit unborbenftidt)er ^dt fo gefialten morben in ber S^amitie; ber

Ort lag mitten im Sanbe; jal^Ireid^e ©tipenbien waren an ben 3lufentt)att in

Tübingen gebunben ; jlt)eologen Ratten wegen be§ ©cminarS faum eint- 9öa()l, unb

für bie Sui'iften f^rac^, baß nur l^ier über ba§ württembergifd)c ßanbrec£)t 33or«

lefungen gel^alten würben. S)ie .g)au^tfad)e aber war (wir taffen "^ier ^Jlof)I felber
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reben), „ba§ e§ bem Befc^ränften SocaIpatrioti§mu§ iinb ben fd^loäBiidjcn ©eWo^n*
Reiten in biefer c(a|[tjd£) = tDüi1teniBeT9ifd^cn 2ltmof|)I)äre tDo:C)l war". S)te 5Jlängel

ber Stnftalt trug man aU etn)Q§ ^erfömmlic^eä. Unb bod) ^tte man Bei einiger*

maBen freiem a3li(fe bebenflic^ fein joüen. 2Be(c^e 5Jlenid)en= unb SBeltfenntni^

fonnte ein junger ^Jlann ern^erben, ber bie (£rf)ule in einer ßanbftabt 16e|ud)t, in

Tübingen feine gan^e ©tubien^eit 3ugel6rac£)t t)atte, üon ber Unioerfität au§ jogleid^

in irgenb eine (5(|)reil6ftul6e eine§ fleinen 3lnitäortc§ untergefrocI)en toar? „äöar e&

ein 3Bunber" — fragt dJlotjl, — „tüenn unter fold^en Umftänben ba§ befc^ränfteftc

513^iliftert|um unb ber abfurbefte ^oc^mutf) ber Untoiffen^eit in ber 2Belt ber

Beamten, ©eiftlic^en u. |. tt). ^errfc^te?"

©obann mar bie Uniöerjität Tübingen buri^ i!^re SIbfonberung üon bem
übrigen 2)eutfd)Ianb ju einer jet)r ungenügenben SBilbungöanftait gemorben. G§
beftanben ^ier öon 3ltter§ !§er ^uftänbe, bie anberemo unmöglich gemefen mären.
®ie UniDerfität mar öon it)rer Stiftung an eine fetbftänbige Korporation gemefen,

melt^e fid) felbft regierte unb nic^t nur i^n S5ermögen§öerma(tung, fonbern auc^

bie ©tellenbefe^ungen beinahe unabi)ängig beforgte. ."pierauS mar eine g^milien*

Oligarchie entftanben, meld)e nur auSna'^mämeife einen nid)t ju ii)x @et)örigen

3ulie§, ^Jtic^t'äßürttemberger fo gut mie gar nic^t. 2)ie '^rofeffuren mürben faft

erblich; fo namentlid) in ber g-amitie @me(in, üon ber man ju fagen pflegte, ba^

fie tt)ei(§ geborene, t^eil§ ungeborene ^^rofefforen §abe, unb aug me((^er noc^ ju

^loi)V% ©tubien^eit fünf orbent(id)e ^^^rofefforen üor^onbcn maren. S)er ganje

@eift ber .!pod)fd)ute mar burd)au^ enge unb unregfam. S)ie SLfjeotogen, bie nic^t

nur it)re eigene 5'acultdt inne t)atten , fonbern aud) bie p^i(ofopl)if(^e faft aus^:

na^meloS bcfe^ten, t)errfd)ten mit bleiernem Scepter. S)er Slettefte üon ii)nen mar
immer aud) i^anjter ber Uniüerfität. — S)iefe 6or|)oratiüüerfaffung §atte ^roar

.<?önig ^riebrid^ gebrochen, bie Uniüerfitöt jur ©taatöanftatt erflärt unb fie unter

ba§ ßuttusminifterium gefteHt, allein im SBefentlic^en mar e§ beim bitten

geblieben. 5tur gan^ fporabifd) famen einige menige ßinfc^übe üor gegenüber ber

alten gefd)loffenen £)ligard)ie. Unb foldöen berufenen mürbe ba§ Seben fauer

genug gemad)t: fie galten für Slbenteurer, für norbbeutfd)e äßinbbcutel. "Diur bie

mebicinifc^e g^cultät machte üon bicfem 3uftßnbe eine 3lu§na^me mit bem Slnfang

be§ 19. ^ot)r^unbert§ , aber me^r burc^ bie be^-lönlic^e ©eniatität ^meier i^rer

9]litglieber aU burct) eine beffere Drganifation unb Slusrüftung. ^t)re ^ülf§*

anftalten maren bi§ jur Unglaublic^feit armfelig.

©eit ber 2;l)ronbe[teigung .^önig 9Bil{)elm'ö (1816) tam mit einem Tlah ein

frifc^er ßuftgug in bie alte Uniüerfität. S)oc^ junäc^ft mußten biefe SSemül^ungen

au§ ben 5Infängen ^erau§ fic^ entmirfeln. "OJio^l, ber in biefer 3eit bie Uniüerfität

bejog, fanb eine Sel)rerfd)aft in ber ^uriftenfacuttät üor, bie er un§ mit feiner

erbarmungSlofen Söa^rl)eit§liebe unb ba'^er in üernic^tenber 2Beife befd)reibt. 5Jlan

mu^ bag bei il)m nac^lefen — eine Dieil^e üon ©enrebilbern üott üon Unmal)r=

fd)einlid)Eeiten, bie bennod^ ma^ri^eitögetreu finb.

5lnber§ fa^ e§ bcnn freilid) in ipeibetberg au§, mo'liin 5Jtol^t fic^ nad) ^e*

enbigung ber S^übinger ©tubjen menbete, — fc^on bamalS ober gerabe bamal§ bie

Suriften=Uniüerfität par excellence buri^ Öe^^rer unb ©tubirenbe. l'e^rer mie

2:t)ibaut unb ä. ©. 3ad)ariae, ©tubirenbe au§ atter aöelt unb jumal aug ben

l)öl)eren (Slaffen ber ©efeüfc^aft. Saju eine ©tabt, bie, anberg alg Tübingen,

fd)on bamalg offen lag bem ©trome beg mefteurobäifd)en ^^^ebens. 33on ipeibelberg

ging eg — ber Slnleitung beg 2]aterg entfprcd)enb — nac^ fyranffurt am ''JJtain,

äum ©tubium beg beutfd)en Sunbegred)tg. 33on bort nad) ©öttingen, bag üorne

an ftanb unter ben Uniüerfitäten unb neben einer Stei'lie berüt)mter ^^länner eine

reid)e 58ibliotl)e! üor atten anberen ^nftituten biefer 2lrt befa§. ©nblicl) aber nad)

^arig. Sag ßeben einer großen ©tabt fcnnen ju lernen, granfreid) in feinem

^er^en aufäufudjen, fid) mit ber <B\)xad)c üertraut ju mad)en, allgemeine 33ilbung

äu ermerben unb jumat bie Äenntni^ beg franjöfifc^en ^tec^tee, — bag follte ber
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3iDe(i biejes 5luient:^atte§ fein, ^aä) fünfaet^nmonatUd^er S)auer be§jeI16en ging e§

3urürf in bie .g)eimotf), um eine au^erorbentlid^e ^rofeffur be§ (5taat§red^t§ an ber

Uniüer[ität SüBingen ein^unel^nten.

ni.

S)a§ Tlo^ nie 5pxiöatbocent toar, jonbern gleich al§ 5proief|or Begann, war
ba§ 3Ber! |eine§ SSatet§. Ssie gan^ öerfonimcne Sutifteniacultöt in Tübingen
follte erneuert werben; ju biefem Qvozät tüoüte bie württembergifdie 9legierung

nid)t ^Berufungen f^^rember üorne^men, fonbern junge ^länner au§ bem eigenen

Sanbe !^eran jie'^en. ©o waren ^]]lo'^r§ greunbe Äarl ©eorg äßä(f)ter unb ©Coeurten

öon Slnfangsftetten in ber Suftij ju orbentlic^en *4-^rofefforen ernannt Worben.

S)en (Sc^Werpunft feiner 2e^rt^ätig!eit bilbete baö württenibergifi^e ©taat§Ted)t.

©eine ©rfc^einung unb SebenSWeife — er ^ielt fii^ einen Wiener, jum großen

©canbat ber guten ©tabt, in ber ein foti^er ßuru§ o^ne SSeifpiel — waren nic^t

geeignet, il§n populär ju machen, au(^ nid^t bei ben ©tubenten. Snbeffen,

attmät)ü(f| brang er burd). S)oc^ für bie ©ntwidtung ber Uniocrfität ungleid^

Bebeutfamer al§ feine SJorlefungen war bie 2:()eilna'^me an ber ä^erwaltung ber*

felben. '^lo^i ift e§ gewefen, ber bie Uniücrfität§bibtioti)ef au§ namcntofcr SJer-

fommen^eit tro^ befcf)eibenen Mitteln emporgel)oBen l)at. 6§ Uereinigte fid^ babei

feine SJorliebe für bibtiof^efarifdie 2;i^ütigfcit mit ber burd^greifenben SBirffamfeit

für bie .^cbung ber Uniüerfität auf allen ßebieten, fo namentlich ber ,!perfteüung

tion angemeffenen 9täumlid)feiten. @ine§ JageS würbe er wät)renb ber ^-erien, at§

er bei feinen Altern in ©tuttgart fi(^ auffielt, nact) 2;übingen befdjieben, ba ber

Äönig ßinfid^t öon ben Uniöerfitätögebäuben ncl)men wollte. S)er .ß'önig lie§ fic^

burc^ ii)n üon .^paug ju .*pau§, Don 9taum ju 3taum führen, in ber ©tabt unb

auf bem ©(^loffc. längere 3fit äußerte er fic^ nict)t cntfd)icbcn. @nblic^ aber

al§ er in ba§ fogenannte ©ommer=?Iubitorium gcfül^rt würbe, wenbete er fic§ um
unb fagte: „ßieber ^ot)l, \<i) mu^ ^fjmn bo($ ?lbbitte tt)un; id) t)abe beim ßefen

Sf^reS ißerid)t§ gebadet, ba§ ber junge ^err wicber einmal bie t^oi'ben ftarf auf==

trage; aber wat)r ift, 'i)a^ icf) ^ier f)ercin meine '^^ferbe nid)t ftellen würbe!" ;^n

ber 2i)at l)atte 5Jlol)I in feinem Seridjte gtiagt, bie .^^örfäle feien jum 2l)eil ju

fct)Ied)t für ^ferbeftätte. ©o erl^ielt bie Uniüerfität Tübingen it)rcn neuen Sau,
bie Slula, ju weldjer ber bamal§ bort ftubirenbe .ffronprin^ ^arl im 53tär3 1840
ben ©runbftein legte.

S)a§ 2öid)tigfte aber War bie .^errfd)aft, bie ^JIo^I innerhalb ber Uniüerfitöt

unb il)rer ©etbfttierwaltung ausübte, „^dj war wäl^renb etwa jelin Sagten
unbeftritten ber einflufereic^fte Mann bei ber Uniöerfität," fagt er : „ic^ ^atte jwar
fein äu§er(i(^e§ amtliches ^JJlanbat, allein tl)atfäd^lid^ ging bod) alleg 2ßict)tige

nidt)t ot)ne mein ^^f^un öor fid). Umfonft tjatte id^ jebod) biefe ©teEung nid^t.

^d) arbeitete unöerbroffen, l^atte faft otte großen iBerict)terftattungen , betümmertc

midt) um 9lIIe§, wa§ ^um 5lu^en einer 5lnfta(t ober eine§ (SoÜegen in Bewegung
fam. . . 6§ war mein Sbeal, Tübingen ju einer ber erften beutfc^en Uniöerfitäten

äu mad^en, unb biefem S^ek Würbe aHe§ Slnbere nadjgefe^t."

^m Ücbrigen waren bie ^^arteigegenfä^e fdiarf. Sluf ber einen ©eite bie alte

Partei ber (Smelin unb ©enoffcn, auf ber anberen ©eite — lange no(^ in ber

^inber^^eit — ^o'^I, 2Bäd)ter unb bereu ^yrcunbe. S)ie gelteren, mit ber ©tutt«

garter 3ftegierung jufammcnwirfenb, in ben 5JUtteln nidf)t immer wät)terifdf), aber

im ©runbe bod^ Siejenigen, Weld)e ha^ neue Tübingen gefdt)affen t)aben.

5}tandf)e ßeute, We(d)e l^eute nod^ unfere bcutfd^en Uniöerfitäten au§ entfernten

©inbrüden ober 35orurt^eiIen etwa in bem $ßilbe jener öerfommenen Korporation,

wie e§ bie Sübinger Uniöerfität ju Einfang be§ 19. ^a^rl^unbertS war, ju

betradf)ten lieben, — fie foHen bod^ nid)t öergeffen, ba^ e§ ^rofefforen gewefen

finb, weld^e jenem öerfommenen S)afein ju neuem unb ganj anberem ßeben öer*

'Rolfen ^ben.
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ßinfluB äu üBen |u(i)te 5}lot)l aud) auf anbeten (SeBieten be§ XüBinger SeBenS—
an ftc^ mtnber Bebeutenben unb boc^ biet fc^toerer bex Oleuerung jugänglid^en:

fo auf bem ©eBiete ber (Seyeüigfeit unb be§ 2öiTtf)§^au§IeBen§. SBae er öon ben

5profefforen*@efeIIfd§aiten erjöfilt, es tft, njie trenn er bie ©egenloart fdiitbert.

„S)ie großen SlBiütterungen toaren un§ ein ©reuet unb famen faunt je Bei unS
öor." S)efto me'^r Bei ber Mt^x^af^l ber UeBrigen. 5Jlo^t'§ 6efcf)maii auc§ in

biejen S)ingen ^eigt bie feiner Befaitete Statur. 55on frü^e t)er 5(Bneigung gegen

SaBaf unb 23ier, gegen Änei))enl)0(ien, gegen ünmä^igfeit in @ffen unb Xrinfen.

3lBer täglid§ frü^ um öier lll^r am ?lrBeit§tif(^e , ein größer JlrBeiter, öon beffen

etotger Sam^je nodj 'heutigen SageS in 2;üBingen anmut^ige ^Inefboten erjäfilt werben.

Uniöerfität unb ©efeEigfeit Bra(i)ten 5[)lo^l in ber fteinen ©tabt unb wä^renb
ber langen :2^a^re in mannigfaltige Serü'^rung mit all' ben Bebeutenben ^Jtännern,

bie bamal§ bort toirften. Unb fräftige äöorte, öfters in längeren ©c^itberungen

boll 3Bi^ unb äöürae, mibmet er ben SBäi^ter, 3}ifc^er, Urlaub, (Strauß, SSaur,

©toalb, unb toie fie alle l^ei^en.

5iatürü(i) ift öiel ©uBjectiöeS in biefen :perfünlic^en Urt^eiten enttialten. Äein

9]tenf(^ ift ein oBjediöer ©Riegel, aus bem bie äöa^r^eit über anbere ^perfönüt^*

feiten rein jurücfgemorfen toirb. 9Jto|t mar ha'i am aÜerffienigften. 6§ ift aud^

ba§ S^iertelja^r^unbert be§ 3uTÜcf§aÜen§ biefer tietfönüctien Urtl^eile öor ber

Ceffentlic^feit fein (5c^u|mittel gettiefen gegen bie @mpfinb[i(i)feit ber ^^reunbe unb
SSertoanbten ber ^Betroffenen, oBfd^on bie betroffenen felBer BegraBen finb. @§ finb

einjelne Slntmorten Bereits an ba§ ßic£)t getreten. Unb ba§ ift nid£)t ju öermunbern.

Sebo(^ jeber öerftänbige Sefer bon 5)lo:^t'§ „Erinnerungen" toirb fii^ beffen Bemüht
fein, ba^ er foldie :perfönlid)en Urt^eile mit Sfieferöe in fic^ auf^unetimen ^at, auc§

unaB^ngig üon bem @inf|)ru(^ ^erer, bie fi^ mittelbar ober unmittelbar fdimerj«

^aft getroffen füllen.

®er ämeiunbjraanjigiä^rigen afabemift^en S^dtigfeit ma(f)te ein curiofer

Stüifdienfatt ein @nbe. ®a§ ^ntereffe an ben Äammerber^anbtungen äöürttem*

Berg§ , ba§ bem §ert)orragenben ßei)rer be§ toürttemBergifcfien ©taatärect)t§ öon

frütie f)ex inneluo^nte, legte i^m ben Söunfc^ nof)c, felBer einen ©i^ in ber

.Kammer ju erlangen. S)a tonnte e» gefc^e^en, bafe biefer fonft fo ftuge 5Jlann,

ber auc^ längft üBer bie ^ai)xz jugenblit^en 2eic^tfinn§ t)inau§ »ar, „bie unöer*

äei^Iic^e 2:t)or^eit Beging" (tote er felBft uns er^ä^lt), an einen if)m ganj unBe*

fannten ^Jtann einen auSfül^rlidEjen SSrief ju fcfireiBen, ber freimüt^ig feine ^oütifc^e

©teHung, jumal fein Urt^eit über bie 3iegierung toiebergaB. 5Der iBrief gerietl) in

bie ^änbe ber bemo!ratif(ä)en ^artei; biefe Bracf)te it)n in bie 3eitung, um p
betoeifen, toie fct)Ied§t felBft bie 9(nf)änger ber Stegierung öon it)r baditen. S)a§

erregte in ben 9iegierung§frcifen leBtiafte ©rBitterung; jumat aBer öerte^te e§ ben

Äönig, ber fic^ eineg Befonberen 2öot)lmoIIen§ für ^o^I Beiou^t tnar unb il^m

eben bie ©teile eineg 2)ire!tor§ im ^Jtinifterium ber auSmärtigen 2lngetegen^eiten

3ugebac^t l^atte. S)er 33ruc^ folgte Balb. 5Jlan maßregelte i^n nac^ ber ^et^obe

(bie in äöürttemBerg für llniöerfttät§^rofefforen erft öor etwa einem Sa^rjetint

Befeitigt toorben), ber^uToIge man einem Tübinger ^^Profeffor ein '^tmt in ber

©taatSbertoattung gab, ba§ er nic^t annal)m. ©o mad^te man 53lol^( jum gie*

gterungSratt) in Ulm. 6r ober trat au§ bem ©taatSbienfte, lebte nun aeitweilig

ganj ber 3öiffenf(f)aft unb ©(^riftfteüerei. 3)a§ gefcf)a^ im ^rü^jal^r 1846. ßin

^at^x f^äter erl)ielt er ben 9tuf an bie Uniüerfität |)eibelBerg, ber er bi§ jum

Sa^re 1861 ange:^örte. ^ieiäboE unb öon er^eblic|em :^iftorifcl}en 2Bertl)e ift bie

©cl)ilberung be§ 3uftanbee biefer UniOerfität, bie fo ööttig berfc^ieben toar bon

Slübingen. Ülacf) me'^r a(§ einem "falben 2Ea()rl)unbert ift l)eute nod) 2^iele§ bon

ben bamat§ ptreffenben ßontraften rid)tig, tuenn aud; mit ber ßntroidtung beg

neuen S5erfel)r§leben§ ftd) bie ©egenfä^e gcmilbert ^aben. JpeibelBerg ift el^er bon

ber gleichen 5trt geblieBen, bie e§ bamalä t)atte; Tübingen aber Ijat 2>iele§ bon

ber neuen 3eit angenommen.
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2)te Flamen ber JpeibelBerger 3eit finb bei Wo^ öollenbg ja^lreid^; baju
mancfie alte ©efd^idfiten öon ^orftabt, 9Jlittermaier u.

f.
to. @tn ootte§ ßoBIieb

auf ben ju frü^ öexftorbenen ^äuffer, ben 9fiebner unb trefflichen (SefeUfcEiafter.

Sann öon ben großen 9taturf orfcf)ern 33unfen , Äircf)!^of unb .g)eIml)oI^, beten Ie|ter

ber ©d)tDieger|ol^n 5Jto^r§ tt)urbe. Einige ber f5"üf)rer ber liberalen gartet ^aben§,
aud^ ber ^eibetberger ^rofeff orengefellf(^ait , ^umat 'Mo1)Vä 5^ac^foIger ißtuntjc^U,

bann ber Sl^eologe ©c^enfet, fommen minber gut baöon.

^n bie ^eibelberger ^eit t)inein, balb nad^ il^rem 3ln|ange, fällt bie fBaf^i in

bie 5tationaltierfammlung. Samit beginnt ber 5Jiann feine größere ^otitifd^c

2;f)ötigfeit , toelc^er un§ ba§ SSefenntni^ ablegt, ba^ er in einer met)r al§ brei^ig*

jäl)rigen afabemifdien Sefdiäftigung faum ein einjigeä SSJlai ben ^att)eber mit eigner

ßuft betreten ^be" (m. I, (5. 255).

IV.

„2öie unfelig auä) itjxt SSemü^ungen fd^Iie^Iid^ gefd^eitert fein mögen, — biet

burd§ il^re ©ciiulb ; mie unfreunblic^ if^r 6nbe mar; tva^ immer 2)iefer ober Sfener

öon feinem ©tanb|)unfte au§ gegen biefelbe fagen mag: eine fold^e 3}erfammtung
liatte 2)eutfd)Ianb noc§ nie gefeiten unb mirb fie öiettcict)t nic^t mieber fel)en."

S)a§ ift mot)V^ Urtt)eil über bag bcutfd^e ^^arlament ber ^Pauleür^e. SBol)!

fonnte e§ ficf) ereignen, ba^ bie für bie ä)erf)anblungen unentbef)rlic^e ®efdt)äft§*

orbnung (bie DJlo^t öor^er enttoorfen I)atte) ^lüar öon ber S5erfammtung mit S)anf

angenommen mürbe, baß aber i^acob ©rimm „einen 53ta^ftab für feine gefd^äftlid^e

SSefäl^igung gab", inbem er e§ für toürbiger !^ielt, toenn bie S^erfammlung il^r

Söerf ungehemmt burc^ aöe formellen «Regeln öorne^me. SBo^l fc^en neben ^acob
©rimm eine 9}lenge öon 5Jtännern, bie nic^t alö gefcf)äftä!unbige Parlamentarier

ober politifcl)e Gapacitäten in bie 9tei(^§öertretung geiDäl}lt maren. Slber ol§ bie

3ierben unb bie 2lu§tefe ber beutfcfien ^Jiation fa^en fie ba. @in glücElidt)er

3tugenbüdf au§ fd)märmerifdf)er ^ugcnbjeit, — in toeld)em (Slan^ liegt er ba, ge»

meffen an ben 5Jtanne§ial)ren unferer ©egentoart!

S)en ^rei§ ber öon 5Jlol;l gerühmten 9}tänner (bie er im ©in^elnen unb mit

längeren ßrörterungen f(i)ilbert) trägt teol^l ©abriet Ütieffer baöon. @r glaubt,

baB faum ein 5Jlann in ber ^Jauleüri^e fa^, ber öon einem grij^eren Äreife öerel^rt

unb geliebt morben märe. 3Sci feinem trat S3raöl)eit ber ©efinnung, uneigen=

nü^ige Eingebung an bie (Sad)e, freunblicl)e§ S^ertrauen in 3lnbere, fur^ Sauterfeit

be§ ^efens un^meifelliafter ju Sage. 3)iefe fittlict)e ^Jiatur öerbanb fic^ mit fdt)orfem

SSerftanbe, umfaffenbem ißlicfe, l)ol)er Silbung; unb ba noc^ eine ^leifterfd)aft ber

©^ra(^e ba^ufam, fo mar nicl)t ^u öermunbern, ba^ Ütieffer ju ben beliebteften

unb bcften Ütebnern gel)örte. „Sie 9iebe am 21. ^J^ärj 1849 über ben SöelcEer'fc^en

Eintrag auf unmittelbare SSa^ be§ ^önig§ öon ^Preu^en jum beutf(l)en ^aifer

mar öieüeic^t ba§ ©ro^artigfle, mag je in ber 9teici)§öerfammlung geftjroc^en

tourbe."

S)a3u bann geber^eiclinungen öon ben ©i^ungen im 21ug§burger ^o] , einem

2Birtl§§l)au§ „fec^ften ober fiebenten 9tange§" , in einem Söin!elgä^dl)en be§ alten

f^ranffurt, bem ©aftl)aufe, bem ber ftolje Seruf gemorben ift, bem 6lub ber

5[Jto^rfct)en ^Partei Dbbad) unb 5iame 3U geben; ober eine 9Inalt)fe be§ 9teic§§*

minifteriumS, beffen ^Jlitglieb ^]tol)I felber mar.

3fm Sai)te 1861 Ut}xtt er nad) ^^ranffurt jurücE, um im ©inne Oioggenbac^'S

(ben er an anberer ©teüe eingel)enber d)arafterifirt) bie babifdie 9tegierung bei

bem beutfdl)en 33unbeötage ju öertreten. @§ trar ein ßrfa^ bafür, ba| man il)n

bei ber 3?ilbung beö babifdien 9]linifterium§ im ^a1)xe 1860 nid^t berücffid)tigt

^attc. „©0 Ijoä) \ä) bie gro^e 5rcil)eit unb Unabl)ängigfeit be§ Hniöerfitätölebeng,

namentlid^ in .g)eibelberg, fdiä^te, ebenfo unau§fbrec^licf) öerleibet mar mir ba§

.galten öon SJorlefungen attmäl)lid) gemorben." 2Bie ba§ aber in äl)nlicl)en gäüen
öfter gegangen ift, jc^t empfanb er — um in feinen eigenen äBorten ^u reben —
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„bie gro^e geiftigc Debe, ben unglaubüc^en 53lange( an %^nina1)m.t für aEe

{)öf)eren menfcfjücfiert Sntereffen" , ttietc^er mit toenigen 3Iu§nal§men in bem .^xeiie

beg 33unbe§tage§ tjenic^te, unb ben er in gleii^em Wa%e in feinem jeiner

SeBengöeifjältniffe gefunben Iiatte. 3)a6 Ijing nidjt etwa, meint er, mit ber

©ebunben^eit ber ©teEung unb mit ber ^^oUti! ber Stegierungen ^ufammen; e§

maren rein ^erfönlidie 5]Mnge(, nur erflärücf) „au§ ber abftumpienben f^riDoütät

eines biptomatifc^en SebensttegeS ober ber 5lbnu|ung atter ©efc^äftsmänner".

S)em entjpract) ber gefeEige 3}erfe^r. ©erabe unter biefen 3}er§ältmffen,

in bem politiictien 53UPe{)agen unb ber Xlnfru(f)t&ar!eit be§ S3unbe§tage§, fjätte

in ber ©ejelligfeit eine 2lrt Don 6rfa| liegen fönnen. 6§ beftanb aber ttjenig

öertrauter ^ujammentjang. (StmaS, toaS mit einem ^^arifer ©alon ober einem

SSerüner 2:§eetiic^e 3te^ntict)!eit gehabt Ijätte, Beftanb nic^t entfernt. 2)agegen

ttui^erten bie übüc^en ^yormen einer ojficiellen ©efettigfeit; bortreffüc^e 2)iner§,

prächtige 33äIIe unb bergt, faft tägtic^ unb mit einem 8uru§, ber ben Öenu^
üollenbä in Söiberipruct) ^u ben Dpfern brat^te. @in SSerfuct) tourbe unter ein

paar gciftig bebeutenberen ''JJMnnern, barunter aud) 5]];ot)l, gemacht, ein wöc^ent*

iic^eä l?ränäd]en mit toifjenjc^aitUc^en Vorträgen ein^uriditen. 5Do(^ auc^ ba§ tt)oEte

in biefer Suft nic^t gebeÜ^en.

2lber jur SJiptomatie gehörte er nun einmal, unb al§ e§ mit bem beutfc^en

SSunbeStage au§ mar, beffen 9tänme im ^a(ai§ ber Sjd^en^eimer @affe er nun
3tDei ^al l^inter fict) gelafjen §atte, — ba fragte e§ fi(^, toeld^e ber beiben offenen

©teüen a(§ babifc^er ©efonbter er erhalten foUte, ob Berlin ober yRiinäjtn. SSertin

ttjünfc^te er in erfter Steige; auct) roaren bereite ^ejiel^ungen bor^anben bom
babif(^en 6ofe pm berliner, bie feine ^a^i begüuftigten. ^eboc^ ber entfct)eibenbe

äöiEe in Berlin toollte eä anber§. Unb '^lolji tarn nad^ 5Jlünc^en. ®o§ toar

noc^ bie Qdt, ba man über ben jungen ^önig öon 33at)ern unb feine tounberlict)en

@en)ot)n£)eitcn at§ öon neuen ©reigniffen fpracf), bie freitiif) ben ''^Jtiniftern unb
SlEen, tr)etd)e mit i^m ju t^un t)atten, ha^ Seben fauer genug mact)ten. 2tuc^ ''Slotjl

I)at al§ ©efanbter, ber fic^ öoräufteEen unb ju öerabfc^ieben ^atte, feine fettfamen

©riebniffe mit bem Könige ge'^abt, bie er un§ beg Sängeren erjältt. 2)ie einfacf)fte,

trübfeügfte ßöfung be» ^robtemg fennt je^t feit lange bie äöett.

Obenein empfanb 5Jiot)l bie Ueberflüffigfeit feine§ 2tmte§. „2)a§ bei SBcitem

5)teifte ^ätte ebenfo gut f(^riftüd^ in unmittetbarem 35er!e^r ber beiben 9tegierungen

mit einanber beforgt toerben fönnen." S)ie Hauptarbeit fiel in bie SSeric^te über

ba^erifd^e <3uftänbe, über bie immer met)r §eröortretenben @igent§üm(ict)feiten bc§

Äönige, über bie t^äufigen 9Jcinifterberänberungen unb 9te§nti(^e§. S)aB fie auä

9)lot)r§ lieber anberS fioffen al§ öon ber ^anb ber ^e^rja"^! feiner SSerufSgenoffen,

lä^t fic^ beuten, ^n ber 2;^at ttjurben fie mit ®anf unb Sob in .^artSru^e auf=

genommen, ©elegentlic^ gaben i^rem Sßerfaffer bie 2)amen ber gro^^er^ogtic^en

gamitie, benen ber ©roB^erjog fotc^e 8c^riftftücfe mitäut^eiten pflegte, <Bd)\mi(i)ei'

l^afteö barüber ju t)ören.

äöie menig Woiji übrigens bem bat)erif(^en $articutari§mu§ ^otb war, gc^t

barauö ^erüor, baß er — .ber bei bem Sunbe bie 9fiect)te be5 9tuguftenburger§

mit öertreten unb fict) bei ^iSmarrf unbeliebt gemacht ^atte — bie 9fieferöatreä)te,

bie SSat)ern bei ^erfteEung ber üteic^eeintieit burct)fe^en fonnte, „jaljlreid^ere unb

bebeutenbere nennt, als tt)ünfd)enett)ert^ tvax, unb at§ hoffentlich auf bie 5Dauer be«

fielen bleiben wirb".

^Dlit bem biplomatifdjen 6orp§ ging e§ ^ot)t in ^33tünct)en toie in ^ranffurt:

„fie fpra(^en raid) perfönlii^ nid)t an, führten ein mir nic^t jufagenbeS teere§

ßeben, ba§ fid^ um Äartenfpieten, feine 5Diner§ unb töbtüc^ tangroeiüge 9toutg

bret)te." S)a§ fpecififcf)e ^33tünc^ener 2eben, „metc^eS fid) in met)r ober weniger

reinlichen 33ierlocalen abfpielt", unb ba§ bem Oteifenben ju großem ©taunen

unb tt3of)l Sßergnügen gereicht, mar, wie wir benfen fönnen, nict)t nad; feinem

®efcf)mad.

!Deuti(^e Sftunbfc^au. XXVIII, 10. ' 10
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91I§ nun anä) biefe 5Jtiffion i^r 6nbe etreii^t Chatte, fant bie SSerforgung für

bte legten 2el6en§ial)re Bei ber 16abi|(^en Oöerrec^nungSfammer, @§ f(i)ien, al§ oö

aud) btefe ©teile unter i^m äufammenbrec^en joHte. „6§ fdietnt bie§ jc^on meine

SSeftimmung ^u jein", ji^rieb er (SGßinter 1873) in ben Sluigeidinungen über fein

ßeöen. i^nbeffen, feine eigene ^raft hxaä) äufammen, nac^bem er nod) einige ^al^re

im neuen Seutfc^en 9teici^§tage feinen '^ia^ eingenommen unb in SSerlin gleidifam

bie ©umme gebogen f)atte üon ben vielerlei l^o^en unb !^i3(^ften SSe^ietiungen , bie

fein Selben bereidjert l^atten.

.^ier tourbe er an ben faifertic^en ^of regelmäßig einige WaU in ber Söod^e

gelaben. ZtjtiU ^u ben fogenannten 2;!§ee§ ber Äaiferin, bei benen etma ^toanaig

16i§ breißig ^erfonen, S)amen unb .^erren, in einem fteineren ^i^i^^i" ^^ runbe

Sifd^e faßen, unb bie aud) ber Äaifer befu(i)te, einfad^ an einem 2:ifc£)e fi^enb unb
am 65ef|)rä($, namentlii^ mit Samen, 3lntl^eil net)menb; t!^eil§ ju ben größeren

©oireen, in benen ettoa 150 5perfonen anmefenb toaren unb getoöl^nlicf) ein fron*

äöfif(^e§ ßuftfpiel bargefteHt tourbe. 3luf bie ©inlabungen ^u fieiben Strien bon
®efelif(i)aften würbe in ben .^offreifen ein großer 3öertl§ gelegt, — „^Q^ä) meinem
SDafür^alten freilid^ me1)x eine 3lu§äei(i)nung al§ eine Unterhaltung".

^n otten biefen @efellfc§aften tnar ber Äaifer, tx^ai)lt 5Jlol^t, jreunblidt), ein=

fad§, unge^toungen ; er i)atte ein toof)ttt)oIIenbe§ Söort für i^eben, gaö ben i^m
nä|et S3efannten bie <^anb, ^jtauberte biet mit t)übfd)en S)cmen. 3)er fiebenunb^

fieöäigjä^rige ^err erfc^ien, oBgleid^ foeben bon einer fdimeren ßranf'^eit genefen,

bei größeren ßJelegen'^eiten immer in öoEer Uniform, mit bem ^elm in ber ,§anb,

in ftrammer Haltung unb bi§ 5Jtitternac^t auf ben 33einen. S)ie Äaiferin gab

ftc§ bie äußerfte Wui^t, in liebenSmürbigfter Söeife il^ren ^of ju Italien, ]pxa^

mit Sebermann, l^atte feine 2Iufmerffamfeiten. ^n ben Girfeln öor bem Slnfange

ber Xl^eaterborfteüungen toor fie ba§ bett)egüd)e unb rebräfentirenbc ©lement; ber

^aifer ging rul^ig unb ftiE feine eigenen Söege.

Sind) an ben fron^jrinälic^en .!pof !am 5Rol|t be§ Oefteren, jumal p fteineren

SlbenbgefeEfd^aften
; fonft traf er bo§ l^o^e ^aar im ^aufe ber ^yrau tion ©d^tcini^.

„33ei Siefer ließ bie Äronprinäeffin fid) l^äufig Slbenbs ^um %i)n anfagen, too bann
einige menige 53länner unb g'cöuen ebenfaEä aufgeforbert mürben, äu erfc^einen.

©omol^l im Iron^rinjUdien ^^alai§ toie bei ^rau bon ©c^leini^ beftanb bie ®e^

feUfdiaft faft allein au§ ©elc'^rten unb .^ünftlern; politifi^e 5Zotabilitäten toaren

niemals antoefenb. ^m ^alai§ f)atten bie Slbenbe immert)in nod) ettoas .^of«

mäßiges; eS toaren auc^ mel)r ^enfd)en antoefenb, ettoa jtoanjig bi§ breißig; bei

i^rau bon ©d)Ieini^ bagegen bilbeten bie ac^t bis ätoölf ©elabenen eine einfad)e

^ribatgefeEfd^aft, unb ber 3;on ber Unterl^altung toar faum bon bem in einem

l^öuSlid^en Girfel üblid^en berfc^ieben . . . Sie J^ronprinjeffin '^atte fcl^r fc^öne,

ouSbrudSboEe 5lugen unb toar, otine regelmößig fc^ön ju fein, anmut!§ig. äBunber«

barer 2ßeife toar fie fdiüd^tern , namentlid^ im 2lnfange ber ©efprädie ; fie beflagte

fid^ felber barüber. S^re Sntereffen unb if)re Unterl^altungen umfaßten einen toeiten

toiffenfd)aftlid)en unb fünftterifc^en i?rei§."

S)aS finb 531ol)rs SBorte. Unb bomit l^aben toir i^n an baö (Snbe fcineS

xeidEien SebenS begleitet. SBer feine Erinnerungen auffdCiiägt, toirb ba§ toieber«

finben, toaS toir im Eingänge ber gegentoärtigen 25lätter bemerft l^aben: bon bem
9leic^tl)um be§ ßebenS unb be§ ©eifteS, ber barin niebergelegt ift, ^t unfere be*

fdieibene 3lu§lefe nur einen fleinen Sll^eit gegeben. 3umal bon ben eigentlid§

ijolitif(^en unb toiffenfd)aftü(^en Erörterungen, ß^rafter^cid^nungen u. f. to. ift

l^ier nid)tS gefagt; fie muffen in bem SBerfe felber aufgefud)t toerben, toop ein

xei(^i§altige§ 5perfonen=9tegifter als 3Gßegtoeifer bienen mag.

C
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S)ie gefummte Gulturtoett ift huxä) ba§ im Flamen bei englifcf)en 9tegterung

öon Sorb Äitc^ener unb Sorb ^lilmx
, fotoie öon ben 3>extretern ber 5Lran§öaal==

unb ber Oranjeregierung unterjeirfinete griebenSabfommen gteic^fant öon einem

j(i)roeren 2ll|)bruife befreit roorben. Sie 16i§ öor wenigen 3So(f)en unabläffig ein*

laufenben ^Jhlbungen, ba§ balb bie ©treitfräite ber ^oeren, balb bie iern üon ber

.^eimot^ fämpfenben ©nglänber neue 23erlufte erlitten Ratten, mußten bie S3er=

mut^ung öerftärfen, ha% ba§ ta|)iere 3}oIf ber 33oeren mit ber 3e^t aufgerieben

toerben fönnte, gumal ha @roPritannien e§ jeiner 2Beltma{^tfteIIung fc^ulbig ju

fein glaubte, ben einmal unternommenen Se^^ug erfolgreich ju @nbe ju füf)ren.

S)en 25ertretern ber |übairifanifd)en 9ie:pubüfen loirb man bal^er ben moraüfrfien

5JtutI) ^oc§ anrechnen, ben fie nunmel^r burc^ ben 2lbfct)lu^ be§ ^^^riebeng an ben

2:ag legten, nact)bem i^re ©tammeggenoffen im f^etbe ni(^t Bto^ in einer über

jebe§ Sob erhabenen SBeife bie äßaffene'^re ju toa^ren öermoi^t, fonbern auc^

bebeutfame militärijc^e ©rfolge über bemäl^rte 2;ru|)^)en ber größten Seemacht ber

äöett errungen l^atten. S)urc^au§ üerfe^tt märe e§, bie 2;at)ierfeit ber @nglänber auä)

nur im geringften t)erabfe^en ju motten. @erabe barin liegt ber größte 9tut)meg'

titel ber 23oeren. SlnbererfeitS barj nici)t au^er 35etrac^t bleiben, ba^ bieje im
eigenen Sanbe ober boc§ auf (Gebieten fäm:b!ten, mo i^nen jebe ^yalte be§ @elänbe§

bertraut mar, toä^renb öon ben ßnglänbern, toie i^re ^umeift an bie ftimatifc§en

SSer^ältniffe ni(f)t gemö^nten 53tannf(^aften, aud^ i^re 2:ran§bortmittel unb ii)X

«proöiant Xaufenbe öon ^Keilen toeit f)er beförbert toerben mußten. Xrägt man
biefen ©c^toierigfeiten ebenfo 9tecl)nung toie bem ^jatriotifc^en 2{uffcl)tounge , mit

bem bie Soeren für i^re Unabliängigfeit unb f^reil)eit fämtjften, jo begreift man
teDl)l, ba§ bie ^riegfü^renben auf beiben ©eiten Slnerfennung finben.

S)er Dberbefe^l§^aber ber englifcl)en ©xbebitionStru^pen , 2orb i^itcfiener, ber

in öottem 5)laBe Gelegenheit ^atte, bie nie öerfagenbe Sraöour feiner ©egner

fd)ä^en gu lernen, ^at benn auä) nii^t unterlaffen, in bem f5rrieben§bocument felbft

bur(f) mel^rere 35eftimmungen- jum 2lu§bru(fe ju bringen, bafe e§ bi§ 3ute|t nic^t

gelungen fei, bie iBoeren ööttig nieber ju toerfen. „Sie Bürger im ^elbe legen

fofort bie äÖaffen nieber unb übergeben atte Kanonen, 2Baffen unb .ß'riegömunition,

bie fici) in it)rem 23efi^e ober unter ifirer ßontrole befinben. ©ie fielen öon einem

toeiteren Sßiberftanbe gegen bie ^lutorität bes -Könige ©buarb VII. ah, ben fie al^

i^ren gefe^licfien ©ouöerän anerfennen." ©o tautet ber erfte 3lrtifel be§ (Vriebeng*

inftrument§ , in bem bie beiben 9lebublifen auf iljre frühere Unabl)ängigfeit öer*

äit^ten. S)ie übrigen 5lrtifel entl)alten jeboc^ eine 9ftei§e öon 3ugeftänbniffen
an bie tapferen 2Biberfac^er, benen nad) i^rer Uebergabe unb nac^ ber ^)tüclfef)r

bie berfönlic^e ^^reit)eit fotoie i^r @igentt)um gctoäf)rlciftet toirb. Sßcber ein (^iöil»

noc^ ein ©traföerfal)ren fott für bie im 3ufammenf)angc mit bem Kriege ftetjcnben

|) anbiungen eingeleitet toerben. ,3ltterbing§ fott biefe Glaufel nid)t auf getoiffe ben
10*
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^riegSgeBräuc^en autoiber laufenbe |)anblungen au§gebel)nt toerben , bte fofort nac^
ber Sjeenbigung ber f^-einbfeügfeiten öor bem Kriegsgerichte jur 3}ert)anb{ung

gelangen. ^Ille ^[Reibungen ftimmen jeboc^ bovin überein, ba^ ivönig föbuarb VIT.

bie beöor[tet)enben Krönung5|eierli(i)!eiten 3um 3lnlaffe nel^nien toerbe, üon feinem
S3egnabigung§red)te einen toeitgelicnben Öebraud) ^u mad^en. S)ie§ gilt inSbejonbexe

aud} in SSe^ug ouf bie jogenannten Äaprebellen , bie aßerbinge iüx i^re Xf^eiU

na^me am Stiege ni(^t ba§ ^atriotijcfte ^Jlotiö anruien fonnten, ba§ fie für bie

öon ben Spätem ererbte f^-rei£)eit, für bie :^etmifc§e ©rf)oHe ju fämpfen entjd^Ioffen

toaren.

S)ie englifc^e 9tegierung ift fic^ beffen öoEouf betonet, ba^ fie burcf) eine

^olitif ber S5erföl^nung bie fc^weren äöunben, bie ber Jfrieg gefc^lagen, ju Unbern
unb aümäl^üd^ äu Reiten im (Stanbe fei. Sül)lxüä)e: ^yanülien im XranSöaal unb
im Oraniegebiete finb burc^ ben blutigen Krieg ber ©rnäl^rer beraubt, öiele ^eim=
ftätten finb tiernid^tet toorben. ©nglanb übernimmt baljer bie ^flid^t, ben frf)tt)er

betroffenen göntilien Bei ber 2Biebereinfe^ung in il^re ^eimftätteu )öeiftanb ju

leiften unb Senen, bie in f^olge öon KriegSöerluften au^er ©taube finb, fict)

bamit au öerfe^^en, 5Zal§rung, Dbbac^, ©aatgut unb 2Itte§, toa§ jur äöieberaufna^me
il^rer 58efd)äftigung nötf)ig ift, ^u gemä^ren. ^m englifc^en ^^arlamente ift

benn aut^ öon ber 9legieruug angefünbigt toorben, ba^ in jebem 3)iftricte eine

ßommiffton ernannt toeiben fott, bie mit ber gürforge betraut toirb. 6in ßrebit

bon brei ^JliEionen ^^funb (Sterling ift junäcfift für biefe S^cäe auSgetoorfen

toorben; man toirb jeboc^ im ^inblicE auf bie fd)toeren SJertufte, bie bom Kriege

f)exüorgerufen tourben, nicf)t bei ber 2lnnal^me fet)lgeljen, ba^ nod) tiiel mcl;r bon
©eiten ber engüfc^en Stegierung gett)an toerben toirb.

S)a bie 33oeren öor Slllem für if)re ibeaten ©üter fämpften, entf|)ri(^t e§ nur
einer fingen Xactif ber ©ngtäuber, toenn fie an biefe ©üter nic^t met)r rüt)ren,

aU im Stntereffe ber ©taatSfouöeränetät ©ropritannienS notl^toenbig ift. Siieö

gilt inSbefonbere öon ber ^oEänbifc^en ©pracfie, bie anä) in ^utunft in ben

öffentlichen (Schulen 2!ran§öaal§ unb ber Oranje^-ßolonic gelehrt toerben foE, „too

bie (Altern e§ toüufcf)en". 3iuc^ öor ben ®eri(^t5t)öfen fotl. bie ^oEänbifc^e ©|)ract)e

geftattet fein, toenn e§ für eine toirffame SluSübung ber 9tcd)töpflege erforbertid) ift.

S)ie (Sngtänber f)aben in 'ijo^em 5JlaBe ftetS bie güi^igfeit befunbet, it)re

dotonien in einer fotooljt für biefe felbft ale auc^ für baö ^JJtutterlanb erfpriefe>

Iid)en äöeife ju öertoalten. (S» unterliegt baljer feinem ^toeifet, ba^ bie ^oeren
eine befonberg rücffi(f)t§öone 35el)anbtung finben toerben. S)ie§ liegt äugleid^ um
fo nu1)x im Sntereffe ©ropritanniene, a(§ eine unruhige ^eöölferung in ©üb-
afrifa jur bauernbcn 9Iufbietung bcträd^tüc^er ©treitfräfte in ber Kapcotonie,

fotoie in ben neuen Kolonien nötl^igcn toürbc. 5Dafür, ba§ bie äÖettmadtitfteEung

©nglanbg aud) toä()rcnb be§ legten Krieges intact geblieben, ift bejeidjnenb, ha^
bie ©treitfräfte ©roBbritannieng jur ©ee ju jeber 2lction bereit getoefen toären,

toö^renb bie (Sntfenbung öon immer neuen ßaubtru^pen nac^ ©übafrifo alter äöelt

geigte, über toeld^e ^ülfSmittet bie englifc^e Ütegierung öerfügt, unb toie fotibarifct)

bie engüfd^en Kolonien fid) mit bem ^JJtutterlanbe öerbunbcn toiffen.

^n unterrichteten Kreifen toar feit geraumer 3eit befannt , toeld)' gro^eö

©etoic^t König ßbuarb VII. barauf legte, ba^ bei ben beöorfte^enben Krönungö=
feierUc^feiten ber ^^-riebe bereits eine öoUjogene S^atfad^e fei. äßie getoiffen^aft

bai Königt^um in ©ngtanb fiel) aud) inner^olb be§ conftitutionellen 9ta^men§
^ält, l^at e§ bod^ oft bereits ben 33eroei§ erbradlit, ba^ eS insbefonbere in ber

auStoärtigen ^olitif fruchtbare Sirectiöen ju geben öermag. 311S bie Königin

SJictoria in ber fc^(eStoig = l^olfteinifdl)en 2tngelcgenl^eit im Söiberfbruc^e mit ber

öffentlid)en 5Jleinung ©ngtanbs bie öoUe ^eredjtigung beö |)reuBifd) = beutfd)en

©tanbpunfteS anertannte, befunbete fie jugteic^ il)re 2luffaffung, toonac^ baS

Königttjum aud^ über bie 9ie:bräfcntationSbfli'i)ten I)inau§ fid) als lebenbige Kraft

im ©taateorganiSmuS ertoeifen muB. 2orb Kitc^cner tou^te ba^er fe^r toot)l, bafe
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er ben auSbrücEüd^en 3!Bünj(^en be§ Königs ©buarb YII. entfprac§, at§ er in ben
mit ben SSertvetern be§ Zxan^'oaai^ unb be§ Oranje = ^reiftaatei abgejd^Ioffenen

•(^riebenätiertrag , abgefel)en Dün bein notl^loenbigen S^er^icEite ber neuen (lolonien

auf i^re UnaBf)ängigfeit, SSeftimmungen aufnel^men tie^, bie burd)au§ ben (Seift

einer toirflic^en ^acification at^men.

5Jtag immert)in in einem S^^eile ber engtifd^en treffe bie ?lnficf)t bertreten

toerben, ba^ ber unleugbare Erfolg @roPritannien§ öon Seutfc^Ianb mit fi^eeten

Süden betrachtet merbe, fo barf hod) im ©egenf^eit bie geftftellung erfolgen, ba^
ba§ in ©übafrifa erhielte griebenSmerf öon ber gefammten ernften öffentüt^en

93teinung S)eutfc^tanb§ mit au|rtct)tiger ©enugtljuung begrübt morben ift. S)ie

Sdeic^Sregierung ^at bon 3lnfang an mäfircnb be§ Krieges nictit Blo§ mit nie t)er=

jagenber ßo^aütät hk ^flid)ten ber Dteutraütät erfüllt, fonbern aud^ bei ben

übrigen @roBmäct)ten feinen 3tt5eifet barüber o6tt)alten taffen, ba§ fie feft ent«

fc^toffen mar, mit (Snglanb freunbfc^aitücfie SSejie^ungen aufredit ju erfialten. (Sin

(Segenfa^ ber ^olitifc^en ^ntereffen be[tet)t amiii^en 2)eutfc^tanb unb (Sngtanb nic^t,

unb ma§ ben mirt^fc^aftücfien Söettfambf anbelangt, fo mu§ biefer ätoifdien allen

Stationen auegefoc^ten toerben, bie auf ben 2BeItmartt ongetoiefen finb.

UnjlDeifet^aft fommen in ^joütifc^er C'>infid)t für (Sropritannien in aBfet)barer

3u!unft 5tfri!a fomie ber äuBerfte Orient t)aut)tfä(i)Ii(^ in S3etra(f)t. 3n Dftafien

ftrebt nun 2)eutfc^(anb überl^aupt feine |5o(itifi^en ^ntereffen an, unb auf roirt^=

fd)aftü(^em (Gebiete befennt e§ fid^ ju bemfelben ©runbfa^e ber „offenen %^üx"
lüie ©nglanb. Söa§ 2(frifa betrifft, fo befielet bort fo menig ein 3tntagoni§mu§
ber beiben 5[Räct)te, ba^ fie ba§ öiel erörterte geheime 5lbfommen gefd)toffen fiaben,

burd^ ba§ gerabe unter gemiffen 3Sorau§fe^ungen ßonflicte bereutet merben folten.

S)iefe S5orau§fe^ungen bejogen fii^, toie al§ geroi^ gelten barf, auf finanzielle

©c^mierigfeiten ^-portugatä, bie biefe§ unter Umftänben ju einer 25eräuBerung feineg

coloniaten 33efi^e§ nöt§igen fönnten. Stile ma^gebenben ,$?reife t)alten beSl^atb

bafür, ha'^ im ^inblicf auf hie 'i^ex^iiäjen Beziehungen be§ beutfdEjen .^aiferä unb
be§ Äönig§ üon ©ngtanb , fotoie auf bie maBöoIIe 5poIitif ber beiben 9tegierungen

naä) bem nunmefir öoHzogenen ^rieben in ©übafrifa auc^ bie öffentlid)e ^JJteinung

in S)eutfd^lanb unb in ©roBbritonnien immer me^r in bein freunbfc^aftlic^en S5er=

i^ättniffe ber beiben Sänber ^u etnanber ein n)id§tige§ (Clement für bie ßr^attung

be§ 2Bettfrieben§ erfennen mitb.

S^er beutfdC)e 3^eicf)§tag ^at in ber ©i|ung öom 9. ^uni einftimmig ben (Sefe|*

enttourf über hk 2luff)ebung be§ „S)ictatur*^aragra^^en" angenommen, ber bem
(Statthalter öon @Ifa^*Sot^ringen bi§§er bie SefugniB ertt)ei(te, bei (Befalir für bie

öffenttid^e ©id£)er!§eit alle öon i^m ^ur Slbtoenbung biefer &z]ai)X für erforberli(^

erai^teten 5Jta§regeIn ju treffen. S5on befonberem ^ntereffe maren bie ^uftimmenben

©rflärungen elfäffifc^er Slbgeorbneten burc^ bie 9Irt, in ber biefe betonen, ba^ bie

.g)a(tung ber 6tfaB ^Sot^ringer (ot)al unb correct fein toerbe. 5}lit aufridötiger

©enugt^uung begrüßte unter Slnberem ber elfäffifc^e Slbgeorbnete ^rei^ ben (S5efe|==

entmurf, inbem er t)eröor^ob, ba§ bie 9tegierung bamit ben richtigen Sßeg betrete,

auf bem bie moraüfcfie (Eroberung beffer a(§ bist)er getingen merbe. 5Jtit fyug

unb 9tect)t fonnte bat)er in bem (Sefü"^! ber ©tärfe bie beutfc£)e 9tegierung 5Jer*

trauen mit 9}ertrauen ertoibern, in ber ©rtoartung, ba^ bie befte'^enbe ©efe^gebung

auc^ ol^ne bie äußeren 931ittet be§ „2)ictatur ^^4>i^"fl9i-'öp^ett" auSreicE)en tt}irb, um
ba§ 9leic^§tanb öoUfommen beutfd^ zu machen unb ju ermatten.

Unmittelbar nac^ ber 9tücffe^r be§ 5]3räfibenten ber franjöjifdjen giepubtif öon

feiner Üieife nac§ 9tuBianb ift in ^yranfreid^ ber freimittige 9lüdftritt be§ 5Jtinifterium§

2BaIbecf=gtouffeau erfolgt. 3n ben |)artamentarifd}en Slnnalen ber brüten 9tepubtif

fielet ber ißorgang einzig ba, bafe ein ^JJtinifterium, o^ne burc^ bie 5ßerl)ättniffe

bazu genöt^igt zu fein, auf bie giegierungigetnatt »erzieltet. S)er 6onfei(tjräfibent

felbft fütirte all ©runb für fein S3ert)atten an, ba^ er nac^ bem jüngften 2Ba^l^

fiege ben 9tücffiif)ten auf feine ©efunb^eit nachgeben bürfe. Söalbed=9touffeau zie^t
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fid) allerbing§ nti^t boÜftänbtg öom |»oUtifc^en SeBen jurürf, ba er bem ©enate

aU ^Jlttglieb angeprt. 5lu(^ fel^tt e§ ni(f)t an 2ln3ei(^en, nad^ benen ber frü'^ere

ßeiter ber jranäöfifiiien ^tegterung fiif) Tür beruien erad^ten fönnte, später in bie

]§öd^fte ©taatSfteEung al§ ^lac^folger be§ .^errn ßoubet einäuruden. 5Zur gewann
e§ eine 3^^^ ^"^^S ^^'^ 5lnfc^ein, al§ oB ber Slücftritt äöaIbed=9loufieau'e äu einem

©tiftemn^edijel führen fönnte. SSielfadf) tourbe ber .^intoeie, ben ber ^Präfibent ber

Sftepubli! bei einem 23anfet in ^ünfirdien auf ba§ ^ufammenge^en „aller guten

S3ürger" mat^te, jo gebeutet, a(§ ob ein „6oncentration6 = ^JUnifterium", ein au§

atten repuBlifanifcfien ^Parteien, mit 3Iugnat)me ber ©ociaüften, gebilbeteä ßalbinet

an bie ©teHe ber irü^eren 9tegierung treten follte. 9iun beftanb aber ba§ (Sc^eimni^

be§ ßr|oIge§ Söalberf >9touffeau'§, ber fic^ länger al§ jeber feiner 25orgänger am
©taatgruber ju Ratten t)ermoif)te, unjtoeifel^ft barin, ba§ er ben früheren

focialiftifi^en ^^arteifü^^rer ^Jtitteranb al§ ^onbelgminifter in bag ßabinet auf*

genommen l^atte.

S)ie ^elCirja^t ber frül^eren 9tegierungen toar in ber S)e^utirten!nmmer buri^

ein ad hoc gefd){offene§ SünbniB ber extremen ^^arteien geftür^t morben.

©ocialiften unb Uttrarabicale fanbcn fic^ im entfd)eibenben Stugenbüde mit ben

ßlericalen, ben 9RDt)aIiften unb ben 3 m^ei'i stiften einträd)tig jufammen, um ein

mel^r ober minber gemä^igteä ^inifterium ju Befeitigen. 35on bem Slugenblide

an, in bem ^iÜeranb in bie 9tegierung eingetreten mar, fehlte e§ in ber fociati*

ftifd^en 5partei|)reffe jmar nic^t an garten Urt^^eilen über bie 35ett}eitigung einei

„(Senoffen" an bem bürgerlidien ütegiment, fo oft jebod) in ber Seputirtentammer

bie Dppofition§|)arteien einen Slnfturm gegen ba§ 9Jtinifterium 3öa(bcd = 9touffeau

berfud^ten, ftimmtcn bie ©ociaUften für bie Ütegierung.

S)ie @efa^r für jebe§ neue ßabinet (ag alfo barin, ba^ bie früheren ßoali*

tionen ber ertremen Parteien toieberum jebe SSeftänbigfeit ber ülegierung unmöglid^

mad^ten. Sei einem „6oncentration§ = ^inifterium" märe eine foId£)e (Sefatjr um
fo größer gemefen, a(g bann bie ©ocialiften unb lUtrarabicalen ol^ne 2Beitere§ jur

Oppofition übergegangen mären. S)ie 2ÖaI)t be§ ^räfibenten ber £e|)utirtenfammer

ermie§ fid^ iebo(^ al§ öorbilbüc^ für bie 31eubilbung be§ 5Jlini[terium§. 9lidE)t

3)e§d^anel, fonbern ber rabicate Parteiführer Bourgeois mürbe jum erften 35or»

fi^enben ber S)eputirtenfammcr gemäf)lt, unb fo er()ielt biefe i§ren rabicalen

6|arafter beutlid^ aufge))rägt. S^ie 9iieberlage S)e§d)anel'ö mar aud^ infofern

bebeutfam, al§ ber frühere ^ammerpräfibent jumeilen bie djauüiniftifd^e 3iote an*

flingen lie^ , meSl^alb bie ^lationaliften für i^n ftimmen tonnten. äBie bei ben

jüngften allgemeinen 2Bat)[en, abgefel)en öon ^ari§ felbft, bie 5iationali[ten unter*

legen ftnb , mußten fie nic|t minber bei ber Ernennung be§ 93orftanbeg ber

S)e)3utirtenfammer fid£) überzeugen, ba^ it)re Ütoüe bi§ auf äöeitere§ auSgefbielt ift.

Unter bem @efic^t§^untte einer frieblid)en ©ntmidhing ber inneren ^olitit ^^ranf*

reid^§ fann ein fold)er ^ufammenbruc^ beö ^tationatigmue nur mit (S5enugtt)uung

begrübt merben.

3)ie 2Bat)t be§ rabicalen ^arteifüt)rer§ unb frütieren ßonfeilpräfibenten

S3ourgeoi§ toar äugleid) eine beutüd^e ^Jio'^nung für ben ^ßräfibenten ber ^Jlebubüf,

öon bebenflid^en ßjperimenten abäufel)en; unb e§ mu§ anerfannt merben, ba§ er

burdt)auö folgerid^tig jene äßal^l jur 9ii(^tfd^nur für fein 3}ert)alten bei ber '3ieu*

bilbung be§ 6abinet§ nat)m. dr menbete fid§ alfo junädift an Sourgcoig felbft,

ber i|n auf feinen ^^arteigen offen SSriffon !§inmie§. 31I§ aud) biefer banfenb ab*

le'^nte, betraute .^err Soubet ben ebenfattS rabicalen (Senator 6ombe§ mit bem

3luftrage , ba§ neue 93hnifterium ^u conftituiren. S)ie 3:l)atfaci)e , bafe ber "üaä^'

folger 2öatbed*9iouffeau'§ jugleidt) ba§ ^ortefeuiEe be§ inneren unb be§ 6ultu§

übernimmt, totrb öon ber ^Jte^rl^eit ber S)e|)utirtenfammer al§ eine 33ürgfc^oft

bafür angefe^en, ba§ ber Äampf für bie Sfled^te ber ©taatSgetealt gegenüber ben

ni(^t ermäd^tigten Kongregationen feineämegS erfd)laffen mirb. Ungemein wict)tig

mu^te bie 33efe^ung be§ 5poften§ be§ ginan^minifterS in bem neuen 5)Unifterium
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erfd^etnen. 2:i^atfä(^ü^ ergaben ficf) in biefer ^Be^ie^^ung au($ gtofee <Bä)Vouxi^'

feiten, ba in bem SBo^lprogramm ber überiniegenben '^tt)x^ai)i ber 2)eputirten bie

©infü^rung ber :progreffiüen ßinfommenfteuer figurirte, bie jebocf) im eigenen iyelb=

lager ber 9ie^uB (ifaner tcegen i^re§ angeölicf) öejatorijc^en ß^arafterg jef)r öiete

Söiberfac^er ääf)(t. 2l(§ ba^er 6om'6e§ an eine ber erften partamentarif(f)en 5tutori'

täten auf finanziellem ©ebiete ba§ 6rfud§en richtete, ha^ fyinanäportefeuille ju
übernefimen, erflärte ^err 9toubier jic^ atnar im '^rinctp bereit, biejem Söunjc^e

äu entft)ted)en, unter ber 33ebingung jebocf), ba^ öon bem ^lane ber progreffiüen

ßinfommenfteuer 3lbftanb genommen toürbe. S^atfäc^üd) ift benn auc^ bieje

unlängft noc^ öon ben rabicalen Drganen al§ unertö^Iic^ bezeichnete Siejorm au§
bem minifteriellen Programm auegefc^altet ttjorben.

®aB <^err Selcafje 53];inifter be§ SluStoärtigen geblieben i[t, fann nic£)t über=

rafcfien. ^n ben feitenben Äreifen 9tu§Ianbö "öätte es faum guten QcinbrucE gemacht,

toenn gerabe ^err S)elca|)e, unmittetbar nac^bem er ben 5]ßräfibenten ber 9te^ubli£

bei jeiner Steife nac§ 6t. Petersburg begleitet ^tte, öon feinem ^^often prücf*

getreten ttjäre. S)ie (Kontinuität in ber au§tt3ärtigen ^otiti! 3^ranfreict)§ mu^te
be§f|alb ba§ SSerbteiben be§ .perrn S)ekaffe in ber neuen 9tegierung angezeigt

erfd^einen (äffen. Sluc^ ber ÄriegSminifter Öenera( Slnbre ()at fein 9ieffort be=

l§a(ten, ttiä'^renb ber ^arineminifter be ßaneffan burd^ einen anberen 9tabica(en,

^errn 5ßeEetan, erfe^t ttjorben ift. i^üx bie 5tationa(iften bebeutet ba§ S5erb(eiben

be§ @enera(5 3lnbre in ber neuen 9legierung eine um fo größere 6nttäufc£)ung,

al§ fie ftetö Behauptet Ratten, in 9tufe(anb fei man mit biefem bie 9lrmee, in§=^

befonbere bas Officiercorpg , „be§organifirenben" franzöfifc^en Äriegäminifter feit

geraumer 3e^t f)öc^ft unzufrieben. Unb nun zeigte fic§ unmittelbar nac^ ber SftücE«

fe^r be§ 5)ßräfibenten, ba^ -§err Soubet ni(^t einmal bie günftige ©etegen^eit

benu^te, ben General Slnbre au§ bem ^^Jcinifterium zu entfernen, für ben e§ aKer^^

bingS, im .^inblirf auf bie ©olibarität ber franzöfifd^en (Generale, ni(i)t tei(^t gewefen

töäre einen geeigneten 9tadfifolger zu finben.

S)a§ neue Gabinet §at am 12. ^uni in ber S)e:butirtenfammer ein 3Sertrauen§-

öotum erhalten, ba§ mit 309 gegen 117 ©timmen ^ux ?lnnal)me gelangte. S)ie

Parteigänger 9Jt6line'§, fomie bie ^e^r^eit ber ©ociaüften entl)ielten fic^ babei ber

3lbftimmung, unb bas ift infofern bezeid^nenb, al§ bie ©ocialiften fi(^ in ilirer

©rtoartung enttäufcfit fa^en, baß iljx -^rogramm gri^^ere SSerücffid^tigung finben

toürbe. 5lur mirb bie neue ütegierung nic^t auf focial|3olitifc^e SÜeformen öerzi(f)ten

bürjen, unter benen in^befonbere bie 2llter§» unb Snöalibität§öerfid£)erung in Setrac^t

fommen mu§.
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^errn uott ^raubf^ £)ftafien»

[5tad^brud unterjagt.]

©reiunbbretfetg ^al^re in Oftafien. 33on Tl. Don SBranbt. SBanb II unb III.

2eipiiQ, &. Sßtganb. 1901.

Sn bem 9l^rit*^eite 1901 bieder 3citf(^Ttit tiatten toir ben 35orpg, üBer ben

erften SSanb be§ nun abgefc^Ioffen öorliegenben äBerfes ju 16crtd)ten unb inSBeyonbere

]§eröoräu!£)eben, toaS ^err öon 23ranbt aui ®runb (anger bienftlic^er Sl^ätigfeit unb
:per|önlid^er ©rtal^rung über ß^ina äu fagcn t}atte.

S)te feitbem erfolgten ßreigniffe I}abcn feine bamatigen Urtl^eile Bcftätigt, 6r
tDie§ mit aEem ^tac^brud barauf f)in, boB ni(i)t burd) bie .^eiBft)orne ber üteform*

tJartei, fonbern einzig unb allein burt^ S^crftänbignng mit ber ^aiferin - ütegentin

9teformen erhielt tcerben luürbcn. S)ie atte .!pcrrfd§crin ift feitbem nad) 5|]cfing

^urüdgefel^rt. ^m ©ommer|)ataft !^at fie bie S)ümen ber ©efanbtfdjaften empfangen,

bie 5Jlonate lang be§ StobeS gewärtig unb auf noc^ ©d)Iimmere§ gefaxt, fid) gegen

bie auf Sefel^I ber .^aiferin gegen fie aufgebotenen SSelagerer tierf^eibigen mußten.

Unter S^ränen t)at fie il^ren au^erfe^encn Opfern 'Jlbbi'tte geteiftet unb fie reid)

16efd)enft. Slber nad) loie üor l^ätt fie bie 3üget in ^änben, unb nii^t mit bem
©c^attenfaifer, fonbern mit il^r muffen bie 5)iäc§te unterl^anbetn. §err öon ^ranbt
behält 9f{ed)t, unbeeinflußt burd) bie gegenf^eiligen Urt^eite unb ba§ fd)cinbare

2)ementi, toelc^eS bie ßreigniffe öorübergefienb geben, (ir tennt bie bematjrenben

Gräfte, bie ben Orient teufen, unb öieEeic^t aud) bie fc^öne 35er§äeile, bie itiren

©eift :pDetif(^ Ujieber gibt:

The East bowed low before the blast,

In patient deep disdain;
She let the legion's thuuder past,

Then plunged in tbought again.

5Rtt ber in ber SJorrebe betonten @inf(^ränfung, gebotene Slüdfid^ten in 23e3ug

auf bie nod§ fc^toebenben fragen ju matiren, l^at .Sperr tion ^öranbt im brittcn Sanbe
feiner Sluf^eic^nungen fid) abermals lebigiic^ mit diiuefifd^en Slngelegen^eiten be<

fd)äftigt, bie er mel^r al§ aditje^n ^al^re ^inburd), üou 1875—1893, in ßl^ina

beobadötete. ©eine S)arfteIIung beginnt mit bem 2:ai|)ing«5lufftonb unb ben Kriegen

toon 1858 unb 1860, bel)anbelt eingel^enb bie @efc^id)te ber d^rifttii^en Wiffionen
in ßl^ina, bie 0|)iumfrage, bie innere Sage feit factifd)er Ueberna^me ber 9tegierung

burd§ bie gegenujärtige ^aiferiurSGßitttoe in f^olge be§ ©taat§ftreic^e§ öon 1861. ^m.
^afjxe 1834 geboren, ift fie ad^tuubfet^jig Satire alt unb nid)t am (5nbe il§rer Sltiaten,

audt) nad^ bem 35erluft, ben fie bur(| ben 2;ob it^reg grcuubeS 2i ^ .g)ung * ß^ang
erlitten l)at. S)er ©efc^id^te ber 35eäielE)unQcn ju ben 5Jläd)ten, Ülußlanb, fjranireid).
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ßnglanb, ^apan unb enbti($ Äorea, finb 16e|onbcre 5t6jc£)nittc QetDibmet, tuetc^e

jorgfältige ßrtoägung berbtenen. 9Bir muffen un§ t^ier auf ßinjetneS, toic bie

(i^ara!tert[tif @orbort'§, befc^Tän!en, bcr öom Wäx^ 1863 16i§ ^ai 1864 an
ber ©f i^e frember Sru^j^jen unb eine§ 6or|)§ biöctpUnirter ß^inefen, ber fogenannten
„immer fiegrcid)en 2lrmee", bie 2:aiping§ befäm^fte. -Iperr öon SSranbt ^attc

pcrfönlic^c 33e3ie!^ungen unb aud) ^rteinungsbifferenjen mit bem f|)äteren |)etben

Don ßl^artum , bem bamaligen QBerft ©orbon. ^n feinen 2!ageBü(i)ern fd^reibt

@orbon bem britifdjen ©cfanbten, @ir X^omag 2Babe, unb ^errn öon 23ranbt

felbft bie ÜlBfii^t ju, 1880 Si^^ung=6:^ang aufgcftac^elt au :^aBen, nacf) ^>efing ju
marfd)iren unb fid) be§ 2;^rone§ gu bemächtigen. S3on ©eite beiber y3et^eiligten

ift er be§ :SrrtI)um§ in biefer ©ad)e überloiefen morben, bie ber äJerfaffer „einen

unfinnigen ßinfatt" nennt. <^err öon 33rnnbt beftreitet feinerfeitS, ba^ @orbon
1864 einen au§fd)Iaggebenben ©influB luf ^ie Dliebertoerfung ber ätebettion au§=

geübt 'f^a'be, unb bef(^ränft bog Sob barauf, feine Seiftungen aU l^erborragenb ju

beseic^nen. 6r rü^mt @orbon'§ ^^erfönlidjen ^tut^, feine ©ntfd^toffen^eit, fein

•DrganifationStalent , feinen eblen 6f)Qrafter, ber, ot)ne einen gtecten ouf feinem

©c^itb, öerlodenbe 3lnerbietungen jurüdroies unb alle öon ber c^inefifc^en 9iegierung

mieberfiolt angebotenen 23e(ot)nungen ablehnte. 3lber er fügt ^in^u, feiten fei it)m

;3emanb öorgefommen, ber eine größere Unfä'^igfeit gezeigt l^ötte, öon einer r^xa^t

mt^x al^ eine ©eite 3U feigen, unb bei bem ©|)uren eine« fo auggeprägten i^italiämuS

öorljanben getoefen n)ären. SBogegen fid) bod^ eintoenben lä^t, ba§ ©orbon'g

^komemoria an bie (^inefifc^e 3fiegierung, bie fid) 1880, bei bem mit 9tu§(anb niegen

ber ^utbja=ö'i^age brot)enben ßonflicte, nod) einmal an ifin gemanbt t)atte, nid)t§

toeniger ai§> ad)tIo§ in 33eäug auf ba§ Sljiom „Aide-toi et le ciel t'aidera" öerfä^rt.

^err öon SSranbt t§eilt ba§ ©d)riftftüd mit bem S3emer!en mit, biefe militärif(f/en

5t|3^ori§men "Ratten öielfad^eg ,^o|}ffd)ütte(n öerurfadit. ©ie fd^Iie^en mit ber

©rftärung G)orbon'§ : „5iid)tg, tt)a§ in biefer ©(^rift em|)fo^Ien toirb, bebingt eine

Slenberung in ben d)inefifd)en (Semo]§n|eiten. S)ie 2trniee ift biefetbe, unb 6t)iua

braucht bie |)ülie feinet ©uro^äerö ober ^remben, um ba§ Programm burdiju«

fül^ren. 2Benn ßl^ina es nid)t öermag, fo faun e§ 9liemanb anberg. Stu^erbem

ift bag ^^rogramm ein biüigeg." @§ tuax ©orbon'g 3(bfi(^t, jebe ßinmifd^ung

augtöärtiger ''JDtädjte ju öer£)inbern, unb begttjegen lel^nte er für fid) fetbft jebe

SBetlieitigung bei 2Iugfü^rung biefeg ^rogrammg ab. @inen fo felbftlofen 9tatt)*

geber i)at 6t)ina nur noc§ einmal, in ber ^erfon öon ©ir stöbert S^axt, gefunben,

bem .^err öon 33ranbt bag ^eugnife augfteUt, er l§abe an bem fd)tt)ierigen unb

unbanfbaren ^4>often alg ipau|3t ber SSermaltung ber fremben ©ee^ölle alle nationalen

Sntereffen unb 3}orurt'§eife bei ©eite gefegt unb nur für bie ©ac^e fetbft gemirft.

Unb bag ebenfallg auf iioften beg eigenen S5ortt)eitg, inbem er auf ben i^m 1885 an*

gebotenen Soften beg englifc^en ©cfanbten in ^efing öer^id^tete, um in feiner alten

©tettuug ben Äam:pf gegen d)inefifd)e Unäuöertäffigfeit unb Sefted)tid)feit, bie it)m

bie Slufo^ferung mit Unbanf unb beftänbigen Singriffen öergalt, ttjeiter ^u führen.

(5g jäEt, unerac^tet ber 3''ii^üd^aÜung , bie ^nx öon 3?ranbt in Se^iig auf

bie greigniffe ber testen ;3a^re fic^ auferlegt, nic^t fc^töer, 3tDifd)cn ben Reiten ^u

lefen unb ju crfennen, meldje ^^otitif er befürwortet. 6r be^eic^net bag ^^rincip

gemeinfamer 35ertretung, gemeinfamer ^ntereffen alg bagjenige, bag ben g-remben

in ßt)ina fünfunbbreiBig Sutjre frieblid)er ßntwidtung fid)erte, unb erjetbft l^at

eg im ©egenfa^e ^ur ^4>olitif beg chacun pour soi öertreten unb bie f^örberung

öfonomifd)er ^ntereffen atg feine öornelimfte Slufgabe betrachtet, ©ie forberten

einen ©tü^punft für bie beutfd)c ^Jlarine. ^etr öon 23ranbt öerlangte bercitg

1872 bie ßrmerbung eine» feften ©tationgpunfteg in Dftafien , bie 1898 gelang,

©r freut fid) biefer ©rrterbung öon Sfingtau, aber mit ber 6infd)ränfung, bie

53iarine bürfe nid)t ©etbft^med, fonbern muffe ein öon ben öerantmortlict)en l^eitern

ber ^4>oütif für flar öorge^eidinete ^wecfe äu öerüjenbenber gactor bleiben, „^ebe

3lbmeic^ung öon biefer funbamentalcn Siegel, an ber ^aifer SBil^elm I. unb fein
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Öto^er banaler unenttoegt jeft^ielten, wirb ftc£) ftet§ ftrafen." ^antit ift flat au§*

flebrücEt, toelc^en ©tanb|jun!t in üBerfeeifrf)en Stngelegenl^eiten ^etr bon Sranbt
einnimmt.

Sm älüeiten S3anbe feiner ^luf^eid^nungen ift, mit 5lu§na{)me einer Steife bur(^

Slmerifa (1871—1872), ber ein BefonbereS 6a|)itcl ^ugctoiefen ift, Sa|)an ber au§=

|(i)UeB[id}e ©egenftanb ber SarfteHung.

.^err öon 33ranbt überna'^m 1863 bie (Sefc^äfte be§ börtigen beutfc^en SonfuIate§,

na(i)bem er, toie früljcr gefagt, ba§ Sonb juerft 1861 al§ 5)titglieb ber ®efanbt:=

fd)aft fennen gelernt ^atte, bie ©raf ©ulenburg jum 3^'^'^ i>e§ 5l!6f(^luffe§ öon
ipanbel§= unb ©c^iffa^rtäöerträgen nad£) 2ofio, geling unb SBangto! fül^rte. 21I§

ber neue ßonful feine 2^ätig!eit Begann, erinnerte bie Sage an biejenige ju ''^cüng

1900— 1901. ^ier n)ie bort öerfuc^te bie conferöatitie 5|3artei bie 2)urd)fü!§rung

einer frembenfeinblid^en ^olitif. 3ln it)rer ©pi|e ftanb in SutJun ber 5Jtifobo,

mit einem ftarfen 5lnf)ang unter ben SanbeSfürften. %\z ©teEung be§ ©iogun
ober 2;ai!un, ber bie 25erträge mit ben ©uro^äern aBgefd)Ioffen t)atte, mar ge*

fdimäc^t, bie engüfdje ©efanbtfd^aft 1861 angegriffen, ein '^o^x fpäter ein @ng-
länber ermorbet, brei anberc öermunbct morben. 3)or 'J)o!of)ama, mo{)in bie

biptomatifc^e 2}ertretung fic^ öor ben 5ßcbrot)ungen ber japanifdEien SSeböIferung

äurürfgejogen ^atte, erfc^ien mit brei (Srf)iffcn ber engtifc^e Slbmiral ^u)3er, um
©ül^ne 3U Verlangen unb bie @ntfci)äbigung§anf|)rüc^e feiner Otegierung burc^ju*

fe^en, ttia§ erft nacf) mititätifc^en ?(ctionen gelang, bie neue 3lu§fc^reitungen unb
@ett)alttt)aten nic£)t öert)inberten. .g)crrn öon 5ßranbt'§ ©rfal^rungen in ^apon
Begannen unter 9tuft)icien, Bei toeldjen man S^a^re lang fein S^üvA nid^t öerlaffen

fonnte, o^ne eine§ UeBerfalleS geroärtig ju fein , unb ber 3ieooIöer unentBe^rIi(i)er

a(§ |)ut unb ^Jtantel mar. 5Ref)r alö einmal näd)tlic^er äöeile burd) eine

©d)reden§Botfd)aft gemedt, mu^te ficf) ber bcutfd^e ßonfui auf§ ^ferb merfen unb
nac^ ben ©tätten eilen, mo er einen gemorbeten ober töbtlic^ tiermunbeten Sanb§*

monn fanb, mä^^renö bie Xfiäter bem 3lrni ber ©crec^tigfeit nic^t erreic^Bar BlieBen.

.^errn öon ^ranbt'ö ®efunbl)eit ift bamalS unter fd)roerer 9lrBeit§laft unb ben

folgen üBermä^igcr ?lufregungen äufammen geBrodien. 9ll§ er 1866 feinen erften

UrlauB antrat unb nad) S)cutf(^tanb jurürfreifte, erreichte il)n Bei ber Sanbung in

^JJtarfeille bie i^unbe ber preu§ifd)en ©iege in 35öl)men. 3ll§ ©o^n eine§ Berül)mten

©olbaten unb felBft l^reufeifc^er Officier, jögerte er feinen SlugenBlid, nad^ ber

2tn!unft in Berlin unöerjüglic^ äur Strmee nad) SSö^men fid) gu BegeBen, mo er

al§ Slbjutant be§ ^erjogä öon Ujeft Bei bem ©eneralgouöernement in 5JMl§ren

S5ertoenbung fanb. bereits im ^^-eBruar 1867 mar i^err öon 23ranbt na(^ biefer

eigenf^ümlid^en „Sr'^olung" toicbcr auf bem SBege nad) Sa)3an, moljin er biefe§

SJial al§ preu^ifdier @efd^öft§träger ^urüdfetjrte. 3)abur(^ unb in Solge be§ in=

äwifi^en ftattgel)aBten 2:t)ronmed)fel§ , tooburd) ber alte ^aifer, ber bie ^^remben

^a^te, burd) feinen noc^ l^eute regierenben, bamalg fec^^el^njätjrigen ©o'^n, erfe^t

tourbe, geftalteten fid) bie 3}er!^ältniffe freunblid)er. ©cmalttl^aten unb 6:§riften=

öerfolgungen maren aber beStoegen noc§ immer 3u Betlagen unb ba§ 6!§riftent^um

in Sapan ftreng öerBoten.

:3n Ofata (1868) erleBten bie biplomatifd)en SSertreter ber '»JJtäc^te im %QS)xt

1868 bie legten Äömpfe ätoifd)en ben Beiben ©emalten, bie fic^ Bi§ bal)in in bie

^errfct)aft üBer Sa|)an tl)eilten, bem 5)tifabo unb bem ©iogun ober Xaüun, beffen

5!)lad§tBefugniffe burc^ faiferlid)e§ ©biet aufgehoben unb burd) ein re|)räfentatiDe§,

altiapanifcl)en i^nftitutionen be§ fieBenten SiQ^i^^unbertS nad)geBilbete§ 9}eni)altung§*

ft)ftem erfe^t mürben. S)a§ gefcl)at) erft naij^ ber 5Zieberlage be§ ©iogun unb feiner

^Partei, ^err öon SSranbt Befc^reiBt ben 3lnblid ber gefd)lagenen 5Irmee, al§ fte

in öoEer ^luflöfung nac^ Dfafa prüdfel^rte : „6§ mar ein eigentt)ümlid^e§ ©(^au==

f^iel, bie gel§arnifd)ten, mit Sogen, ^Pfeilen unb ßanjen Bemaffneten Seute ^u fe^en,

bie ben größten 2;'^eil berfelBen au§mad)ten; man tonnte fid) in bas Ü}littelalter

öerfe^t glauben, unb in ber 2:t)at mar e§ ber Seid)en3ug ber ia|)anifd)en ^^eubatität,
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bem man 6eitoof)utc. 3u @^ren bet .^rieger be§ 9iorben§ mu^ ü6rigen§ gejagt

werben, ba§ fie, wenn fte au(^ in äiemüc^ ungeorbneten ©c^aren einfier jogen, bo^
im Uebrigen öortreffUdöe S)i§ct^(in bett^a^rten, eine biet beffere a(§ rei^t biele

eui-opäifd)e 5h-nteen unter ätinlic^en SSer^ältniffen borausfictitlicfi gezeigt 1)dben

luürben." @§ folgte ba§ ^tac^fpiel. S)er nact) i^ebbo geflüct)tete ©iogun rourbe öon
ben SSertretern ber i!^m ergebenen (SIan§ aurgeiorbert , iparaüri, b. i). ©elbftmorb,

3U tioE3iet)en. S>er Stbgefanbte, ber ben Otatt) ertfieitte, üottäog bie 2t)at ]dl]i in

©egentüart feiner 33eg(eiter, ein er'^ebenbeä ä^eijpiet ber alten 3lmfaffung, nad^

welcher ber SSefiegte feine ^^ieberlage nic^t überleben bürfe. S)er ©iogun befolgte

e§ nic^t, rourbe feine§ i5rürftcnt^um§ entfe^t unb lebte begnabigt fortan in ber

alten .t>Quptftabt feineS 6lan§ al§ einfa(f)er ^^riöatmann. S)a§ mäcl)tige @efcf)lec^t,

beffen ^ilnft)rücl)e er öertrat, l^atte me^r ai^ gtoei ^a^rl)unberte über ^apan ge=

^errfcl)t unb ging ru'^mlo§ mit i^m unter.

Sn biefen aufgeregten Reiten, too eS galt, ®ut unb öebcn ber ^rembcn gegen

Ueberfölle, offene Singriffe unb 33eraubungen ju öertlieibigen , unb, tno ba^ nic^t

gelang, ®enugtt)uung 3U forbern, l)aben öor ben Singen ber (äuro|)äer nocf) entfe^=

lic^e 2)inge fidl) abgefbielt, beren ©c^ilberung (©. 201, 208 ff.) beweift, „roie

bünn ber 33oben war, auf bem bamalö no(i) bie guten SSejie^ungen jwifi^en ^apan
unb bem Sluätanbe ftanben". @rft nact} ber 9tieberlage beS ^lorbenö tonnte fic^

bie 9iegierung beö 9Jlifabo feftigen, burcl) welct)e bie ©ntwidtung ^apanä jum
ßutturftaate burc^gefü^rt worben ift. SBie ba§ gefdfiat), ift burcl) iperrn öon 35ranbt

befonberS im neunten 3lbfcl)nitte feineg jWeiten S^anbeö einge^^enb unb intereffant

gef(^ilbert. S)ie 5]lebiatifirung ber Sanbeäfürften unb bie Slbfdliaffung ber 9}orrec^te

be§ 2lbel§ bejeic^nen ein japanifdieö 1789. @§ war ein feltener 3}or3ug, bie

piftorifd^e UmWanbtung al§ ^}Jtit^anbelnber 3U erleben. ®a§ 35ol!, bo§ ft(| leben§*

fä'^ig genug erwie§, fie burc^pfämpfen, "^at benn aucf) feinem 2)arfteller im ©ro^en

unb ©anjen günftige ©inbrürfe f)interlaffen. ©r ^at ha^ Sanb bewunbcrt, ba§ im

SSlüt^enflor be§ ©ommerS an ber Meereslüfte unb in feiner SergWelt burc^ <5ct)ön*

^eit i|n entjüclte, unb war audt) nod) in ber glücllic^en Sage, bie ©dt)ä^e ^öfifcl)er

^unft ber S^paner ju bewunbern, bie fpäter gerftört ober in alte Sanbe ^erftreut

Worben ftnb. 6r ^at, wie fo öiele Slnbere, ben Untergang tjon nationalen @igen»

tpmlic^feiten in Zxadjten, ©itten unb (Bebräud^en beftagt, bei Wetdf)em bie fünft=

lerifd^e Eigenart ber 5lation 3U ©dtiaben !am. SSeffer al§ Slnbere Wei^ ^err öon

Sranbt, wie öiel 5alfc^"§eit unb Unäuöerläffigfeit l)inter ber förmlicljen ^öflid^feit

be§ Japaners unb überliaupt be§ Orientalen ftedt, aber er rü^mt bie tieben§»

würbige, ^erjgewinnenbe ^reunblitfifeit, bie er in allen (klaffen bee S3olfe§ , bi§

lierab 3U treuen, äuöerläffigen S)ienern fanb, unb erwähnt in Sejug auf bie japa=

ntfc^en ^^rauen ba§ ^übfc^e äöort öon Sllp^onfe ^arr, ber Mann ^aht auc| bort

in ben Saufcnben öon :3al)ren bie 3}iertelftunbe noc^ nictjt einsubringen öermoc^t,

bie ©öa feit bem .Soften bee Slbfets i^m öorau§ ift. 5Die in ^apan öerlebten ^ai)u

^cben il)m, ebenfo wie bie faft boppelt fo lange 3eit, bie er al§ ©efanbter in

dllina öerlebte, l)iftorif(^ benfwürbige unb menfd^lic^ fQmpat^ifc^e (Erinnerungen

^interlaffen, bie ber Sefer banfbar t^eilt.

Sabt) SSlennerl) äffet t.
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y. äSeltgefci^i^te. 25on S e r m o n n S d^ i 11 e r.

dritter 33anb. »erlitt uttb Stuttgart, 2B. ©pe»
matttt. 1901.

Ser brttte Sattb btefeä SBerfeö füf)rt bie

@efdE)icf)te Dott ber JReforntatton bis jur 9ieöo=

lution; er fdjliefet titit bettt ^al}xe 1789 utxb

jeigt tüieber, bafe ber 55erfa[ler oiel gelefen i)at

imb ftd^ betttül^t, iitt ©rofeen unb ©attjett bett

tt)efentltd)eu ©taitb bes je^igett äBiffetts über

iit @efcf)icl^te ber SJeujeit loieber 311 geben.

@el^r tief frcilid^ reirf)t feine Äenntni^ burc^=

fd[)nittlic^ nicf)t, obioo^I er oft genug auä)

5]ionograp^ien über iDtc^tige fünfte aufsä^It,

tüoburdE) er übrigens ben Sefern nic^t feiten

einen n)id)tigen 2)tenft leiftet. Sie 2liifgabe ift

fo groB, bafe fic 9Jtenfcl)enf"raft überfteigt, unb
man inu§ bie Slnfprücfte beetjalb billig anfe^en.

Qm 3tnl)ang tüirb töieber eine Sfnjal^l non
D.uelIettfteUen nad^ guten 3>orlagen mitgett^eilt

(bie 95 Sfjefen , S:efeer!o Stntroorttfiefen , bie

jraölf ^auptartifet ber 33auern, auö bent

©peirer ^roteft, DJfanifeft SlJorift' gegen ÄarIV.,
2lcten 5ur 0efd)idE)te SBallenftein'ä, Bill of

rights, Ginigeö aus 5riebrid)'S beg ©rofeen

SJJarginalrefoIutionen u. f. tD.). Qtn @an5en
tüirb Das 3Berf auc^ in biefetn 2^^eil banfbare

Sefer finben unb jur ^Verbreitung gefc^ic^tlicf;er

Älenntniffe beitragen.

ßL ®. Wh S)c Ha Oiocöc. ein Beitrag

3ur ©jfc^idjte ber Slufflärung. 3)0n 9iuboif
21 sin US. Äarlsrui^e, ®. Sang'ä SSerlag.

1899.

S)er ©ro^Dater t)on ßlemens unb S3ettina

S3rentano, mit bem @oetl}e, lüie er fagt, „ein

l^eiterer SBeltfinn »erbanb", ift üon feiner

Gattin, SBielanb's Sugenbgeliebter Soptjie,

SlVerfafferin be§ „^räulein Stern£)eim" u. f. rc.,

lange cerbunfelt morben. Gin gelehrter iöio=

grap^ ^at i^n ber ^'ergeffenf)eit entriffen,

nad^bem tnan t^n bisljer I)auptfäc{)Ud^ aiä

SSerfaffer ber ^J3iöncf)§briefe fannte. 3(IIein,

Sa 9iocf)e ift nur für bie erften üierse^n

öriefe, nid^t für beren tneitere ^o^S^ oer=

antiöortlic^ , bie fein ?yreunb 3iiebecf jrcifc^en

1779—1781 in brei Sänben t)erauägab unb
3u einer ©cbmäf)fd)rift gegen ^^iriefter unb
Drbensteutc f;erabroürbigte. Sas 2ßerf Tratte

beffer begonnen. Surd} 2limu§ loirb Sa
SHod^e'^ 2(ntl^eil baran bem firc^enpolitifd^en

(Smancipatiouöfampf be§ „^-ebronius" ein=

gereift, lüobei bod) nid^t ju oergeffen ift, tüte

aud) ®oetl)e ben „unperföt)nlid)en Safe gegen

ba§ ^^fttfftbum" oon Seiten Sa 9?od^e'g, ber

graei geiftlid^en Äurfürften biente, eriüätjnt unb
littjufügt, er l^abe fid) gegen 2lUes, ma^ mon
©mpfinbung nennen fönnte, aufgelehnt. „33ei

2;ifc^," fagt er, „roar er unterljattenb , l^eiter

unb fud^te nienigfteni feine 2:afel dou ber

empfinbfamen SBürje frei ju l^alten." 2JBogegen

2l5mus beiBunbernbe 2leu^erungen ber ä[n=

erlennung non 2a 3tod^e für feine ©attin gibt,

bie feine Sd^erje gegen bie fd^n)ärmerifd)e

©d^riftftellerin unb Sserounberin 3iouffeau'§

tnilbernb abtönen. Sa 91od^e, ber Sof)n beö

©rafen griebrid) oon ©tabion unb einer f5^ran=

jöfin, »erlebte bie glüdfid^ften ^ai)xe ju SJart=

l^aufen unb S3önnig[}eim , in ber ^läl^e beä

3>aterä. 2(I§ ber Äurfürft uon STrier ben
l^umanen, gefd)äftgtunbigen, aber in geiftUc^en

unreifen ni^t ofine ©runb angefeinbeten 3JJonn
in fpiiteren ^ft^re" i" Ungnabe entließ, fatn

it^m fein greunb §of)enfeIb in feiner bebrängten
Sage ju S^ül\e unb t^eilte in ©pcier ^au'$ unb
©infüttfte mit if)m. Sie Siefignation, tnit ber

Sa Siod^e, alle Siac^egebanfen »on fid^ raeifenb,

fein tjaxteö ©d)idfal trug, fprid)t für hen 2(bel

ber ©efinnung, ber fid) im Unglüdf betüä^rte.

%üt feine amtliche 2;f)ätigfeit in (i-obleuj oerfagt

audE) bei 2lsmuö leiber bas 3JtateriaI. (Sinige

33riefe uon iJ)m tl^un bie SSielfeitigfeit feiner

53t(bung unb bie ©üte feineä SBefen^ bar. 3"
Dffenbac^ ift er 1788, adE)tunbfec^äig '^ai)tc alt,

geftorben, im fleinen |)au^ tnit ©arten, bas
feine ©nfelin 33ettie, bie Soditer jener oon
©oet^e geliebten SOJaEimiliane, fo anmut^ig
im „g^rüljlingsfranä" fdjilbert, in ben aud) ha^
»ilb ber ©rofeeltern mit eingefd)Iungen ift.

y. ^vteöridö'S bcö ©rofte» Slnfct^auungett
t>om ^vtegc in il^rer (Sntiuidlung oon
174.5—1756." Berlin, ©ruft ©iegfrieb Siittler

& ©o^n. 1899.

25ie üorliegenbe ©tubte ift §eft 27 ber

friegGgefd)ict)tIid)en ©inselfc^riften , bie notn

©rofeen ©eneralftab herausgegeben luurben

;

ber ißerfaffer ift nic^t genannt. 2ll!§ tyri^brid)

ber ©rojse nac^ betn Sregbener ^rieben in bie

|)eimatl) 3urüd"tef)rte, gefc^a^ es in ber Ueber=
jeugung, ha^ neue Äämpfe beuor ftänben, unb
er bereitete ftc^ auf fie oor, inbem er fein

Ä)eer raftlos fd)ulte unb ausgeftaltete — 1753
mürben bie erflen großen 3Diani3oer abgel;alten—
unb ftc^ fetbft fd^ematifd) unb praftifd) ju einem
9Jieifter beo Mrieges auS5ubilben fudjte. ^n
ber (Srfenntni^, \)a^ bei ber ©leid^fjett jraeier

§eere nid)t bie Jyübrung alletu ien 2(usfd)lag

geben fann, ba fie unjäfjligen 3"fi^"en unter=^

roorfen ift, ftrebte er nad) einer äuoerläffigeren

Sürgfd^aft be§ ©iege§ unh glaubte fie in ber

2)urd)bilbung bes ^eerei 3u finben, burc^

meiere nad) beä 3>egetiuä' 2lusfprud) bie

Siömer über bie Jtiefenleiber ber Seutfd)en,
bie ©tärfe ber ©allier, bie Sift ber ©rieben
unh bie 53Jaffcn ber Barbaren triumpf)irten.

Siefes »öUig burdjgebilDete |)eer railt ber

itönig nun aber aud] mit aller 2öud)t jur
©eltung bringen, unb fo gelangte er ju bem
tactifc^en ©runbfa^ beä 3lngriffes um jeben

^reiä — „attaquez toiijours!" ruft er einmal
gerabcju au^; „'-öellona uer^eifet Gud) glätt^enbe

5tt)aten, fo lange ©ure Ärieger hie 3(ngreifer

fein toerben!" '^enn bas fleine ^^reufeen fid^

intnitten großer ']Jad)barn behaupten foUte, fo

mufite es bie Äriege abtür5en. 2)er ©treit,

ber üor ärcanjig :3öf)ren geführt rourbe, ob
griebrid) beioufet unb flar an ©teile ber über=

feinen unb »ertünftelten 9lococoftrategie bie

neue ©trategie be§ fül)nen 9JiebertDerfen§ beö

©egnerg gefegt Ijabe, ober ob erft 9tapoleon il^r

Urijeber fei, ift, fo oiel tüir feljen, 3U ©unften
ber erften 2nternatioe entfc^ieben. Sod^ bleibt

griebrid^ beffen eingeben!, ba^ er fein öeer
bann fc^onen tnu|, tcenn ein entfd^eibenber

©djlag nic^t ju erjtDingen ift, unb fo tnadjte

er gelegentlich 2lnleil^en bei ber alten ^eereä=
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!unft, tüeld^e bie S^ert^eibigiing erretd;tert, unb
[

möglic^ft äUDerföffig in allen STngaöen fein

;

beren SBtnfeIjüge unb Äntffe bem ©c^iüäc^eren
j

be^roegen rourbe ber Stoff unter eine 2tn5al^l
manchmal bie S.ifögHc^feit nad)fjattiger Gegen
rcel^r bieten, jyriebric^ fint ein ftrategifc^eg

^rincip, aber er ift fein ^rincipienreiter: er

entfc^eibet fid) jeiDeifg in üoUer grei^eit für
biefe ober bie anbere Jo^"'" ^^^ Äriegfüf)rung;
nur ift bie jroeite i^m immer nur ?Jotf)t)e[)e(f.

Don öiftorifern iiertf;eilt. 3{ud) fo blieb no^
aiuind^es 3u roünfc^en übrig; aber im ©aiijen
bat bas „öanbbucf)" fein 3iel erreicht, unb hie
Dfot^roenbigfeit einer jroeiten 3(uflage beroeift,

bafe eg ein fefteä publicum gefunben l^at. 3(n
biefer 2(uflage fjaben biefelben 6ere[)rten mit=^

y. Cluellcn «nb Uttterfu^unflcnä«t®CM gearbeitet; fie r}aben aber mand^e 3rrtf)ümer
fc^idjte bec* J^aufcö ^O^ensottcrtt. berichtigt, bie feit 1891 tiinjugeroad^fene Siteratur
Öerauggegeben üon (Srnft 33erner. 3™eite

i

oerroertbet unb beu Umfang beä SÖerfeä oon 676
iRei^e: 33iograpf)ieen. I. ©ine (Sd^ioefter bes unb 757 'Seiten auf 720 unb 899, alfo um
großen Ä^urfürften, l'uife G^artotte, öeriOöi"

,
186 Seiten err)öt)t. ©in betracbttic^er S^eil

üon ÄurlanD. SSon Dr. SCuguft Seraphim.
| biefer ©tofföermel^rung, etroa 100 Seiten, ent=

Berlin, 2tleranber Sünder. 1901. fällt auf bie Sarftellung bes legten ^aJ^rje^ntl,
Suife Gl^artotte roar baä ättefte Hinb

©eorg 35>ilf)elm*§ unb feiner pfäl^iifdien 6e=
bie bis jum Sintreffen SBalberfee'ä in ^efing
[jinabgefü^rt ift. 3(uf ©injelfjeiten lüoUen roir

ma^Iin: nac^bem if)r erfter ^Bräutigam, i^r uno nid}t einlaffen; nur Das möchten mir ato
SSetter ©ruft, 1642 geftorben mar, reid)te fie

j

33en)ei5, bafe immer noc^ Ttandjeä mangettjaft
1645 bem ^erjog ^afob von Äurlanb bie .t>anb,

|
ift, l^eroorl^eben, baf5 33anb II S. 599 bei öe=

einem rüfjrigen, unterneftmenben .öerrn, oon i fpred)ung ber ungarifdien Sieüolution gerabe
bem ein fc^roebifd^er 0cfdjid)tfd)reiber gemeint

' bas Jfeoolutionärfte feljlt, bie am 14. 9[pril 1849
£)at, er roiire roo^t für einen größeren 3:f^ron

i erfotgte Sosfagung Ungarn^ oon aller 3>er=

befäl^igt gemefen. SBä^renb bes fd^uiebifd)= ' binbung mit Öfterreid) unb t>ie t^atfäd)lid)e

polnif^en Grbfolgefriegg rourbe ber fi^er^og ' SSerfünöigung ber Stepublif unter Ioffutt)'ö
fammt feiner ^"''""'iß 1658 burd^ fdjnöben £'ettung.

UeberfaK in fc^roebifd)e ßefangenfd;aft gebrad)t, y. Etades sur Pantiquite ^recque. Par
ba itarl @uftaü feiner Dceutralität nic^t traute, ! Henri Weil. Paris, Librairie Hachette.
unb erft burc^ ben {^rieben »on Dliua erlangten

j

1900.

fie i^re g-rei^eit ^urüd. Sie gotgen bes 5lriege§
i giner ber erften £)elleniften nic^t bloB

für Äurtanb röaren l^art, unb öersog ^afob
Dermoc^te ben alten Sßoljlftanb feines 2aube§
nid)t roieber ^eriuftellen; bie öerjiogin tonnte

nur fc^ioer bie 9JJittet ju einer l^albroeg^ guten
2lu§bilbung if)rer Söf)ne befd^affen unb backte

einmal felbft an ben S^erfauf i^rer ^uroelen.

?;-ranfreid)§ , fonbern unferer Qzit übertjaupt

Dereinigt in biefem 33änbd)en eine ^Injaljl geift=

ooUer Stubien über ha§, gried)ifc^e 2Iltertt)um,

bie man geioife überall mit g^reuben f)ier auä
oerfdiiebenen 3eitfd)riften gefammelt fie^t. 3ln

ber Spi^e ftel^en gioei 2(rbeiten über ben Seelen=
•ie 3rciftigfeiten jroifc^en ifjrem ©emal)l unb cult unb über ben Unfterblid)feitäglauben bei

i^ren SiJbnen l^at fie oermittett unb fid^ fo

immer als guter ©ngel bes f)er5oglid)en S>aufe5,

ai§ treue ©attin unb 3ärtlic^e SOhttter beroö^rt.

ben Sriec^en, in meieren fic^ SBeil mit 3{^obe'ö

^fi)c^e auseinanberfe^t; er erörtert habei bie

Jyrage beö 3"l""ii"en^ang§ biefer 2?orftellungen

Qu i^rem großen 93ruber ftanb fie in ben l)er5'
' mit ber ©ntroidlung ber Dietigion, unb er roill

lic^ften 33e5ief)ungen unb genoß fein ^ßertrauen ! uon bem neuen ®uf;emeriämu!§ , roelc^er bie

bis an il^r ©nbe, bas am 18. 2(uguft 1676
3iemlid) rafc^ eintrat. ^i)V Sd^roiegerfo^n icar

ber '^^rinj Don .§omburg, unb ha^ biefer bie

üer^aßten Sdjioeben bei gefirbellin fd^lagen

geftorbenen SJtenfc^en ju Dfaturgöttern erl^ebt,

roie i^n Stuftet be Soulanges unb Herbert
Spencer Dortragen, ntd)tä roiffen. 2tnbere 2luf=

fä^e f}anbeln uon hen erften griec^ifd^en 2)enfern ;

^alf, mar für Suife Charlotte geroiß ein i^id)t= I oon '^^^cref^)be'o üon@i)ros: »on ber atf)enifd;en

blid ibres prüfungsreic^en Sebenl. 2nies in
I
©räie^ung im 5. unb 4. i^ß^r^nnbert oor unferer

2(llem l)at fie es roo^l uerbient, baß ein fleißiger 3eitrerf)nung: oon ber 3lia§ unb bem alten

Sorfdier ibr rerflungenes Oiebäc^tnife erneuert, griedjifdjen 3]ölferrec^t: oon 2^r)rtäo§ unb 93ac=

y. ^anbbuc^ ber beutfdjett ©efdjic^tc.
,

^t^libes; »om Urfprung be§ SBorteg 5poet (ba^

3n aSerbinbung mit 33etl}ge, Sc^ul^e, .^al^n,
I
nac^ 2ßeit nic^t fc^[ecf)troeg „Siebter" bebeutet,

Äöl^Ier, ©roßmann, Siebe, (Sllinger, ©rler, fonbern „^ßerfaffer" ber Sßorte unb ber aJielobie);

SBinter, Öirfc^, Äleinfd)mibt 'üon 93runo oon einigen oerbäc^tigen SBefen in ber „2(nti=

©eb^arbt. ^mei 53änbe. Qvoeite 2luflage. gone" ; oon ^irei Homöbien 91fenanber'ö: nom
Union, Stuttgart 1901. Jöermofopibenproceß: oon bem neuen i8rnct)ftüd

SSor äeljn 3af)ren erfd)ien bie erfte 2luflage
|

bes öijpereiöes; oon Semoftfjeneä unb ber

biefeö .g)anbbud)e^, ba§ fic^ jum 3iele gefegt
j

Steinigung ber ^Jejte, luobei SBeil äiemtid^ fc^arf

^atte, bie profane Wefdjic^te in berfelben äßeife !
gegen Siafe »orgelet , bem nic^t bloß ben

3U befianbeln, mie Surfe bie Äirdjengefc^ic^te be=

^anöelt l)at, nämlic^ in fnapp gefaxten, bie

roefentlic^ften Sübatfac^en angebenben ^^ara=

grapben unb in au6füf)rlicbcn, auf bas ©iniclne

eingel)enben, auc^ bie ftrittigen eJi'«'^^" "^^f*
ber roicf)tigften Siteratur oorfübrenben 2(n=

5^emoft^ene§, fonbern feine eigenen 2(rbeiten ju

fäubcrn gerat^cn mirb. SBie man fieljt, finbet

fomobl ber (Snlturbiftorifer roie ber ^bÜologe
feine Dtecf)nung bei biefem 33anbe; felbft ber

politifc^e Siiftorifer ge^t nic^t leer aus , ba

aBeil ^infid)tlic^ beä ^ermofopibenproceffeS, biefer

merfungen. Selbftuerftänblic^ mußte ein fold^es I
cause celebre et scandaleuse, bie gäng unb

SBerf, loenn e§ feinem 3irecf entfprecf)en follte, ' gäben ©rflärungen ber englifd^en, ber fran^öfi^
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feiert imb beutfd^en Siftorifer als finnroö Der=

wirft unb auf ©runb ber ecf)teften Quellen, ber
i

3eitptenoffen 2'l)ufi)bibe§ unb Slnbofibes , eine

anbete Grflärung corfd&Iägt, bie aucf) Gorneliuö

9fepo§ gan5 bireft worträgt. Sa§ iBeunru^igenbe

xvav nid)t ber Sieligionefreuel, aus bent bie

3ltl)ener bie 5]iöglic^feit aud^ ;.iolitifcf)er %xex)el

Ijergeleitet l)ätten: fonbern fie faf)en barin, ben •

©eii)ol)nf)eiten ber politifdien Glubs entfpreci)enb,
|

ein ^fanb, baä bie 5et"be beö g-reiftaatö fiel)

gegenfeitig gegeben Ratten, bamit einer beut

anbern trauen fönne. SlUe SBerfd)iDÖrer l^atten

in einer ^Rad^t bie 35erftümmelung ber i5enne§=

'

faulen Doll^ogen: fie i^atten ein unerhörtes

SJerbred^en jufannnen uerübt unb fic^ baburd)

einen sBeiueis beö 3"fßi""^^"'^ß^i^ gegeben, ber

,

cor nicöt^ 5urüctf($recfte.
j

eL @ittc OttctttrcifC. i^on S> e r in a n n

®ö^. Seipyo, e. 21. Seemann. 1901.

2)iefe 9ieifefcf)ilberung bes jüngft Der=

ftorbenen Sirectors ber Äarlerul^er Äunft=

geroerbefd^ule ergebt feine grofeen literarifc^en
,

2lnfprücl)e unb bringt audj nicl)t üiel burd)nu6

9feue§. 3lber fie ift frifd& unb anfc^aulid), mit
[

Öumor unb Ijer^li^er g-reube an ben bar» i

geftellten ©egenftanben gefd^rieben unb rceiB '

barum aurfi ben Sefer lebbaft für biefe ^\^ i

intereffiren. ©öl^i mar nidöt nur fenntnif5reidö,

fonbern auc^ »ielfeitig. ®ie Slei^e ber i)Jatur

i)aben i^n ebenfo gefeffelt roie bie Äunftfd^äße,

ein niobernc§ tiirfifd)e§ 33egräbnit> ebenfo roie

bie ägnptifd^en Äönigegräber, bas Seben in ben

Sajaren ebenfo roie bie '^^aläfte unb 3J?ofd^een.

2;ie feljr ^ablreiiben 3lbbilbungen finb ^um
größeren Steile nac^ gut gelungenen 3lugen=

blicfg=^^l)otograp^ien, l^um fleineren nad^ g-eber^

jeic^nungen unb Slquarellen be§ S?erfaffer§ ^er=

geftetlt. ©efir angenebm berührt es im ©egenfat?

äu fo üielen neuen Suchern , bafe fie nidjt nur
neben bem Xe^t l)erlaufen, fonbern i^n roirflid)

iUuftriren, unb baf; fie an ben richtigen Stellen

eingefetit finb.

o. iUQgctnctncS 8ünftIct=ifcgtfon. Seben
unb SBerfe ber berül)mteften bilbenben

Äünftler. ©ritle, umgearbeitete unb bis

auf bie neuefte 3^'^ ergänze 2htflage.

§erauegegeben »on ööns 3Bolfgang
(Singer. 5ü"T 33änbe. granffurt a. Wi.,

Siterarifc^e Stnflalt (S^ütten & Soening).
1894—1901.

3!)?Qn fünn ba§ mit großem %lei% unb
umfaffenber Sad^tenntnif? au«gefül)rte 35>erf

empfel^len, obne fid) mit allen barin ouö=
gefprod^enen lUtlieilen einoerftanben ^u erflären.

©ine geroiffe Ungleic^mäBigfeit ift fd)on burd;
bie 2lrt ber ßntftel)ung bebingt. 2)ie 33ud)=

ftaben A—J roaien Don bem nerftorbenen
Dr. ^. 21. SJJüUer bearbeitet, ber aud) noä) auf
bem Sritelblatte ber erften beiben 33änbe mit=
genannt roorben ift : unb für biefen 2'^eil le^nt

ber ^Bearbeiter ber 33udE;ftaben J—Z, ber auf
ben folgenben 33änben als oUeiniger £<erau§=

geber bejeid^nete Dr. öans 305. Singer, nid)t

nur bie 3Serantroortli(f)feit ab, fonbern er

fprid)t es im „Sd&lufiroort" aud) birect au§,
hai er felbft in ber i^m jugefaQenen größeren
§älfte beg 35}erfes, burd^^ bie SSorarbeiten

91tüller'5 bef)inbert, fid; nid)t Döllig frei gefül^lt

f)ab^. S)odö ein MünftIer = £ejifon foU feine

^unftgefc^ic^te fein, es ift ein ÜJadifd^lagebud^

5unt öanbgebrauc^, unh als folc^e§ fafit eä ber

S)erausgeber_ ganj rid)tig auf, roenn er fagt,

baB man barin sunüdift 2lngabe be^ @eburt6=
tages unb =Drte6, be§ Stubtengange§, ber

Sieifen, ber äußeren Seben^umftänbe fud^en

roirb. Sil biefer Se3ie^_ung roirb bas 2Berf

burc^au^ feinen i^med erfüllen, benn e§ ift Don
einer SJoUftänbigfeit, bie nidjto ju roünfc^en

übrig läßt. 2ßo ber Herausgeber bennod^
fritifirt, roirb man il^m, roie gefagt, je nac^

bem nerfc^iebenen Stanbpunft, nic^t unein=
gefd^ränft beiftimmen, überall aber für ein

reid)e5 SJJaterial banfbar fein.

Guinea. Srei beutfc^e Golonien in ber

SüDfee. Sjon Grnft oon öef f e = 2ßartegg.
9JHt 36 SBoUbilbern, 113 "in ben 2ert ge=

brucften 2lbbilbungen unb 2 harten. Seipjig,

Js. 3- SBeber. 1902.

3m Saläre 1900 l^at $eff e = SBartegg einen

S'fieil ber beutfdjen Golonien in ber Sübfee
befuc^t unb neben bem fo befannten Samoa
aud) unbefanntere ©ebiete, roie 9feu=Huinea unb
üorjüglic^ ben 33i5marrf»2lrc^ipel, fennen gelernt.

2)as Sud^, roelc^es bie ©rfabrungen unt) 6r=
lebniffe biefer äfJeife fd}ilbert, ift für ein

größeres publicum beredjnet, bai barin eine

unter^altenbe unb mannigfad) belet)renbe Seetüre

finbet. 2;enn ber erfahrene 2:ourtft ^at fleißig

bie 2lugen offen gehalten, bas ©efel)ene unb
®el)örte gleid) forgfam notirt unb oerftel^t es,

»erftänblic^ unb an5tefienb ,iu plaubern, mag
er nun Diaturbilber entroerfen ober Sitten unb
Seben ber Eingeborenen fd)i[bern ober fid) über
2lrt unb 2luöfid)t ber (Solonifation au5fpred)en.

SBiffenfc^aftlic^e SJertiefung I)at er nic^t ange=

ftrebt, unb man tonnte i^m Ijier unb ba eine

ungenaue 2lngabe, eine fd)iefe 3luffaffung üor=

roerfen. Speciell et^nologifdje Singe fielet er

gern burd) bie (Eulturbrille: in einem J^^lte

mufe il)n aber aud) ber Ethnologe su 9Jatl)e

äiel^en. Ser i^erfaffer l^at nämlic^ jufällig an
jener Grpebition beö „Seeablers" il)eil ge=

nommen , ber es biä je^t allein gelungen ift,

bie burdE) ben friegerifcfien Sinn iörer 33eroot)ner

unb neuerbings roieber burc^ bie Grmorbung
2)iende'§ unb ßaro'ä berüchtigte Qnfel
St. 9)(attl}iaö ungebinbert \n betreten unb in

^rieben w »erlaffen. vseine 33emerfungen über
biefen Sejud) finb besl)alb bis auf SBeitere»

auc^ roiffenfdE)aftltd) nic^t obne 3Bertl); übrigen^
fei bemerft, baß fid) auc^ ber (?tf)nograpl}

^^arfinfon bamals auf bem „seeabler" befiinben

unb im „Ölobus", $8b. 79 (1901), dh. 15 u. 16

einen hu-^en 33erid)t üeröffentlic^t l)at, bem ein

au?'fül)rlid^er l^offentlid^ balb folgt. S)aä auc^

fonft gut ausgeftattete 53ud) geroinnt burd^

äa^lreic^e ^Huftrationen an SC-ertl;: letber l}at

fid) £»effe = 3Partegg cerleiten laffen, einige

unterroegs gefaufte unb .^um Zi)cil rec^t äroetfel=

l)afte ^l)Otograpl^ien mit ju reprobucircn: be=

fonbers üor ben 2tbbilbungen, roelc^e nur bie

Se^eid^nung „9J?äbd)enti)pu5" tragen, möd^ten
roir baljer eine Söarnungstafel aufftellen.
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?5on S^euigteiten, roelc^e ber SRebaction bt§ jum
16. 3uni zugegangen ftnb , oerjeic^nen roir, notiere 8

©üige^en nac^ SRaum unb (Selegen^eit un§
Dorbe^Qltenb:
3IUfeI5. — .ttommentar iu ben öefesen üoin 19. ^unt

19ul, betreffenö ba^ Urt)ebecrec^t an SBerfen berStteratur
unb ber Jontunft unb über bo§ Serlagärec^t, joiuie ju
ben internotionalen iSerträgen jum Scf)u|e bei Ur^eber=
rechts, fßoti i'^ilipp i'lUfelb. äJUinc^en, ®. £>. ^ed.
1902.

^aä}. — 2BeIc^e§ finb bie Slufgaben, bie ba§ ®efe§ t)om

2. 3u'i 1900 übet bie güriorgeer}iel)ung iBUnberjätjriger

ben t'e^rern an ajoltsfd^ulen ftelltv Sßon äijil^elm

ßarl iöad;. SJielefelb, iH. jeelmid). D. 3.
iBaetoett. — So^ '$rinct'.< ber Selbftt^ättgteit im 3iec§en=

unterrichte meiner itleinen. SJon Dtto söaeroert.

»ieiefelb, 2t. Jöei""*- C- 3.
Bean. — Die Berechnung der Sonnen- und Mond-

finsternisse. Für den Selbstunterricht entwickelt
und mit Berechnungsergebnissen versehen von
Otto Beau. -Sorau, Emil Zeidler. O. J.

©cUinßcr. — £ie Igrift^en (Sebtd)te unb i^re Sc^anb=
lung in ber iColfsfc^uIe. S?on (J. iPeUinger. JBieltfelb,

at. ^>eimicf). D. 3.
Billia^ — La morale allegra all' Universitä di
Torino. Di Lorenzo Michelangelo Billia. Torino,
Libreria editrice Brero. 1902.

Birt. — Griechische Erinnerungen eines Reisenden,
herausgegeben von Theodor Birt. Marburg,
N. G. Elwert. 1902.

©ortfjoröt. — Jie entftcf)ung unb Stlbung bes Sonnen^
igftemä. 58on Sl. Sorc^orbt. 9Dlit fed^ä Stbbilbungen.
Cbentirc^en, SB. SBreitenbacfi. 1902.

Boncke. — ^Vort und Bedeutung in Goethes Sprache.
Von Ewald A.Bouoke. Berlin, Emil Felber. 1901.

Bourget. — L'etape. Par Paul Bourget. Paris,
Librairie Plön. 1902.

Branne-BosBla. — Peterchen und andere Künstler-
geschichten von Rudolph Braune-Rossla. Berlin,
G. M. Arthur Müller & Co. 0. J.

Braune-Bossla. — Der Schäker und andere Künstler-
geschichten von Rudolph Braune-Rossla. Berlin,
C. M. Arthiir Müller & Co. O. J.

S8run§. — ^et Stil unferer aleibung. aSon aJlar=
gorete örung. üJlit einer Ginleitung oon War Sruns
unb 24 Jlbbilbungen. üUnben i. 2B., S. G. 6. äJruns.
D. 3-

fßtttt), öos, ber 4»crufc. @in gü^rer unb Serattier
bei ber Serufiiuatjl. Till, ber 3o"rnaIift. SSon
SRic^arb 3acobt. ÜJJit Stbbilbungen im 2ejt unb einem
Sitelbilb. fiiannooer, Oiebrüber Jünecte. 1902.

©itrßöorff. — Sie 3lrbeit5loien=i<erfic^erunq toie aü-
gemeine üiDlfsoeriorgung. 3}on H. SBurgborff, ütltona=
Etterjen. 3i" SelbftDeriag bes Seriaffer?. 1902.

ff^a^paviu — Subolf Gam»6aufen"§ veben. dlaö) feinem
fc^rifttidjen ^JJoc^IoB bargeftettt oon Stnna Gaspart).
ä)iit Gamp^aufen's öilbniß. Stuttgart unb Berlin,
3- ö. Sotta 3!ad)f. 1902.

@:ianS. — Sas ^ürforgeeräie^ung§gefe| nom 2. 3"'i
1900 unb feine Seöeutung für bie Schule. Son ff. 6lau§.
Steleicib, 2t. ©elmtc^. 3. D.

Sem 9it)ein entlang, ein ineberbuc^. Qüri<i), aSerlog

bes Sefeäirfeli yottingen, ütterariicfte (Sefellfdiaft. 1902.

@mft. — jilartäufergefc6i(I)ten. 'JioneUen unb Sti^i^en

oon Ctto Grnft. 3"-'cite§ unb brittcs Jaufenb.
fceipjig, S. gtaaiimann. 1902.

5t0beniu§. — Xet äeiligenfdjein be^ SBetbes. Gtjronif

eines alten Jräumer#. JJooelle oon 2eo f^robeniui.
Setpjig, ^. .öaeffel. 1902.

®crt)aröt=2imt)ntor. — 9ti3ntgenftra^Ien. — Sa§
Slmfelneft. JJooeUen oon Sagobert -oon ©erwarbt»
atm^ntor. äireslau, 2. gc^ottlaenber. 1902.

Glncksmann. - Die zweite Kreuzigung. Eine
magdeburgische Legende. Von Heinrich Glücks-
mann. Wien und Leipzig, .1. Eisenstein & Co.
1902.

©oet^e'd ^Briefe. äluggeroä^U unb in chrono logtfc^er

§oIge mit Qtnmerfungen herausgegeben oon Gbuarb
oon ber gelten, ^weiter iöanb (1780—1788). c;tutt=

gart unb Serlin, 3. ®. Gotta Siadifolger. D. 3.
©Otter. — „aUeör Sic^t". Sie SarfteUung be§ @runb=
gebanfen^ in ®oetl)e'§ gauft , jroeitem X^etl. Son
Siebarb öorter. Sarmfiabt unb Scipätg, @b. üBartig.

1902.

Grabow8k7. — Bildung, was ist sie und wie wird
sie gewonnen? Ein Handbuch der Selbsterziehung
für Erwachsene aller .Stande von Norbert Gra-
bowsky. Leipzig, Max Spohr. 1902.

Grahowsky. — Die Widersinnigkeit und .Schädlich-

keit des Vegetarismus. Von Norbert Grabowsky.
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
Leipzig, 3Iax Spohr. 1902.

©flttlcr. — (Siebt es eine „fat^oliir^e" Sßiffenfc^af t ?
»eitrag ^ut öeurtl^eilung einer JageSfroge. Son
G. (Süttler. aRünc^en, G. S>- S3ec£. 19u2.

.^»artnnß. — Äünftlerife^e Äultur. Hon 3. Jyr. Wartung.
Diündien, äierlag ber „iöerfftatt ber Äunft". 1902.

Hansschatz älterer Kunst. — Viertes und fünftes
Heft. Wien, Gesellschaft für vervielfältigende
Kunst

*3empel. — Ueber bie Grjic^ung ber jungen ajiänner.
Sebe oon SBalt^er Sempet. Sreäben, oon Qal)n &
oaenfcf). 1902.

Herbette. — Une ambassade turque sous le di-
rectoire. Par Maurice Herbette. Avec neuf
planches hors texte. Paris, Perrin & Cie. 1902.

^ocnsbroecft. — Sas *:papftt^um in feiner focial«
tulturellen äBirtfamfeit. iSon ®raf oon gjoensbroec^.
;3n)eiter «anb: Sie ultramontane aJloral Grfte biS
britte 2luflage. Seipjig, SBreitfopf & .öärtel. 1902.

Hoffiuann. — Alpen-Flora für Touristen u. Pflanzen-
freunde. Mit 201) farbigen Abbildungen auf
40 Tafeln. Nach Aquarellen von Hermann Friese.
Nebst textlicher Beschreibung der verbreitetsten
und schönsten Alpenpflanzen von Jul. Hoffmann.
Erste bis dritte Lieferung. Stuttgart, Verlag für
Naturkunde. 1902.

Janres. — Aus Theorie und Praxis. Socialistisehe
Studien. Von Jean Jaures. Autorisirte üeber-
setzung aus dem Französischen. Herausgegeben
von Albert .Südekvun. Berlin, Verlag der socia-

^listischen 31onatshefte. 1902.

Scnfcn. — Sranbenburg'fc^er 'l^aDtUon ijoä)l Gtne ®e=
fijic^te auä ilurbranbenburgs itolonialäeit. iWit 6 3lb=

bitbungen. Son äBil^elm 3en?en- Serltn, Gmil gelber.
1902.

Scnfett, — Sie SRofen oon S>^lbe^^eim. Gin 3ioman
aus ber ©tauferjeit. i'on üUtftclm 3»'ni6n- 3"^^*
Sänbe. Sberlin, Gmil gelber. 1902.

ooitot. — Ueberbramen oon 3''öof. Grfteg Sänbi^en,
änieite äluflage. öerltn, S^. ÜJlapl)ofer Siocöf. C 3-

Söfoi. — Sljotöeiten ber iSolbgbtter. ^iftorifc^=l)umo=

rifttfc^er 3iornan oon liiauru§ 3öf<ii- Seutfcö oon
Subroig aBed)5ler. Breslau, B. Sci)ottlaenber. 1902.

Soifenöctfl. — S3om ©rafen Zätat- Sßon äß. oon ftaifen»

berg. Qrociter öanb. ,--jeitbilö üiapoleonifc^er 3roangs =

Ijerrfc^att in Seutfc^lanb. .Sionnooer, SU. unb §. Sc^ajer.
19u2.

Keysser. — Mittheilungen über die Stadtbibliothek
in Cöln 1602 - 1902. Führer für ihre Besucher
von Adolf Keysser. 31it 4 Tafeln in Autotypie
und 1 Facsimile in Strichätzung. Cöln, M. Du 3Iont-
Schauberg. 1902.

StrdJÖoff. "- äSaä tft national? fflon 2Ufreb fiirc^^off.

.^alle a. S., «ebauersSc^roetfc^te. 1902.

filUße. — Wlännli^eä unb loeiblic^eS Senfen. Gin
S3eitrafl äur Arauen= unb Gr^ie^unggfrage. aSon Äluge.
^alle ,2., Garl 33Jar^olb. 1902.

Kont. — Etüde sur l'influence de la litterature
fran(;aise en Hongrie (1772—1896). Par J. Kont.
Paris, Ernest Leroux. 1902.

^räutcrbucf), grof;eS iUuftttrtes. — 3nit nac^ ber
9iatur gemalten :}lbBilbungen. Son G. 3inton. Grfte

unö äioeite Sicferung. 9iegen§burg, G. 2tat)l E. 3-
Srcssmonn. — 3ur ©rünbung einer beutfdjen Jiationafc

Schule Senffc^rift oon 2tltiert jiressmonn. Aatli-
rufie i. g., ®. Sraun. 1902.

Sonnenbad). — Grbgift. St^roanf oon %eür Subioig
Songenba(^. üRünc^en, i^erlag be§ Sa^erifcben Äoloniol=
IjauitS. 0. 3.

Sa Stofee. — Sid^t im Sun£el. Driginalroman oon
Sa aiofee. Sreälau, S. Sc^ottlaenber. I<;i02.

Qanr, unö ©ootf. — Sie Grjie^ung be§ Seutfcben .^um

Staotgbürger. Sentfc^rift über bie .^eitgemäBefte 2luf=

^abe bes gtaote§ auf bcm Sebiete ber Sßolfderäieljung.

S8on SRaj Säur unb So^annes Söooif. Öerlin, i->orn &
3iaafd^. 1902.

"

LiddeH. — An inti-oduction to the scientific study
of english poetry. By Mark H. Liddell. New-
York, Doubleday, Page & Co. 1902.

ßotljar. - ^enrif 3bfen. SSon Siubolp^ Sot^ar. OTit

100 2l6bilbungen. Sritte Stuflage. (Sicf)ter unb 2)ar^

fteUer, achter öanb). sapjig, iöerlin unb 28ien,

e. 21. Seemann unb ©efeUfrfiaft für grap^ifc^e 3n=
buftrie. 1902.

«Dtatt^etl. — Glaubine. Gpifc^4gri)*e Sichtung m
©efängen. 9Jon iWaja »Uiattbe^. i^ellinjona unb Seipsig.

aSerlaa „Siberta" oon i<. «euttner & 60. 1902.
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SDlaurcr. — 5Die Stitanier. 33on g. 3)}aurer. Seffau.

Slnl)aUtfd)e iseclagsanftalt (yennann Cfterun?). D. Q.

a)iet)lis. — 3>on ben »urgen bet «pfalj. »BUt 17 216==

fiilbimgen. i*on E. iüieiias. greibura i. S3r. unb
Seipjtg, %v. %'aul i'orenä- 1902.

aJteinOl. — @rjä£)Uiu9en auä bem Crient. 3}on fyanita

!Dt;tnbI. Sireölau, e. gdjottlaenöer. 1902.

aitetjer. — Ueuet bie Saae ber ^utferinbuftrie jur S«'*
be5 i'l6fd)lufje§ ber Örüffeler ßonuention im gebruar-

UJiarj lyoi. ä)on Jionrab >jjiei)er. Stettin, in Äoinmiffionäs

nerlag bei ^ermoiin ai^altlji'r. 1902

Meyers Keisebücher. — Kheinlande. Zehnte Auf-
lage. Mit 21 Karten, 19 Pliinen und 7 Panoramen.
Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

1902.

aiti(tjaeU§. — Saä Äinb. Sion Äartn SDUc^aehä,

Söerlin unb Stuttgart, Sljel ^uucEer. 1902.

Jllittheiinngen des Vereins zvir Wahiung der gemein-
samen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen. Herausgegeben von dem Vereins-

Vorstande. Kedigirt von W. Beumer. Düssel-

dorf, gedruckt bei A. Bayel. Jahrgang 1902,

]S'v. 1 u. 2.
I

Moeiler-Bruck. — Die moderne Literatur in Gruppen 1

und Einzeldarstellungen. Von Arthur Moeller-
i

Brück. X. Das junge W' ien. Berlin \ind Leipzig,
j

Schuster und LöÖ'ler. 19o2.

Moiitauari. — La campagna d'Annibale nell' anno
217 a. C. dalla valle del Po al Trasimeno. Di

T. Jlontanari. Torino, Roux et Viarengo. 1902.

Morandi. — Die Erziehung Victor Emanuels III.

Erinnerungen von Luigi jJlorandi. Ins Deutsche
tibersetzt von Fr. Noack. 3Iit zehn Abbildungen.
Kom, L.oescher & Co. 1902.

ajtüuenUad). — üJfatia. Sloman oon ©tnft 3KülIenbac^.

Serlin, emil gelber. 1901.

Müller. — Das sexuelle Leben der Naturvölker.
Vertasst von Josef Müller. Zweite stark ver-

mehrte Auflage. Leipzig, Th. Grieben. 1902.

SJcWift). — ;jean iliaurä 'üciefroedjfel mit jeinev grau

unb g^nftian Ctto. ;Jierauägegeben oon *4>««' aiertliclj.

Xjetlin, iUjeibmann. 1902.

Offeriuann. — Das Verhältniss Ungarns zu ,Oester-

reich". Von Alfred Freiherrn von Uäermann.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1902.

<^aal,^oUi. — ^ur isokurrage. — Set (Sebrauc^ ber

polnifdjen Sprache in poUtiidjen S>erfammlungen. —
Sie poiuijctieu ^ioftacveffen. ^loet Sitc^tsgutacljten t)on

§an» *45aaIäOiu. «erün, Ctto Viebmanu. 1902.

Patzak. — Iriedrich Hebbels Epigramme. Von
Bernhard Patzak. Berlin, Alexander Duncker.
1902.

SPetcr. - Snt tiefen Äeller. Sorf9cfd)id)ten au§ bent

nieberbftetretc^ifc^en 2Beinlanbe. Uion ^o^ann *:peter.

i;inä, Mcn unb l^eipjig, Deflerreic^if.ye Userlag^onftalt.

O. 3.
^C^eu — 3^ie Siiütejeit ber beutjc^en politiid^en ilgrit

oon 1840—1850. ©in :üettrag jur beutjdjon üiteratur^

unb ^Jiationalgefc^ic^te. a>on Sljriftian *^eRet. ©rfte

iiiefetung. ^iiinc^eu, 3. g. i'et)mann. 1902.

9iattetmattit. — Si^^ann sBernljarb etallo. Senfrebe,
gehalten im ^eutic^en Stttetarijdjen SiUib oon (iin=

cinnati, am 0. iiiooember 1901. ä5on D. ^. iRatter^

mann, tiincinnott, C^io; SJerlag bes Üerfafiers. 1902.

Report of the commissionar of education for the

year 1899—1900. Volume 2. Washington, Govern-
ment printing office. 1901.

9itöeamuei. — asiUi's. äßetbegang. gcenen qu§ bent

gamilienleben. i'on Siibeamu^. SUt ßetifinungen oon
©bmunb ©bei. äJierte Sluftage. Söerltn, „iSarmonie".
D. 3- • • /' ^

9toesHev. — Ser Äat^oliciämuS, feine Slufgobe unb
feine 3(u§ftd)ten nad) ^^irofeffor Dr. OUbert ferftarb.

äJon 5p. 2lugufttn ;Hoeäsler, G. ©3. Di. SUt bifc^öf=
Iicf)er Slpprobatton unb erlauBniB ber Drbeniobetn.
^ornin i. «E., SBreer & Sljiemann. 1902.

Ronsiers. — Hambourg et l'Allemagne contempo-
raine. Par Paul de Rousiers. Paris, Armand
Colin. 1902.

Somoroto. — 6in ©efpenft. Sioman oon (Sregor

Samarow. Söre^Iau, @. ©(^ottlaenber. 1902. >

' '

Srtjamann. — Siä^rifc^e ßiefc^ic^ten. a?on granj
ed)amann. Sins, SBien unb Seipätg, Defterreic^ifdje

SerlagSanftalt. C. 3.
<Sd)Ctnann. — 5Ketne Grinnerungen an SJic^arb SBagner.

SSon Subroig £rf)emann. Stuttgart, fyr. grommann.
190.'.

Scholz. — Der Spiegel. Von Wilhelm von Scholz.
Leipzig, Hermann Seemann Nachf. O. J.

(Sd)röOer. — @raf (Sö$en. ä'aterlanbifd)e§ ediaufpiel

oon ?<aul griebr ©cJiröber. Cppeln, ©eorg Wla^te. 19a2.

Sdmcting. — 2er Staat unb bie Jignoten. SSon

aBaltfjer Sd)üding. gena, ©uftao gifcber. 1902.

Zambet ötc Sljicre. SDJat)nrufe beutfd&er Siebter,

SdjnttftcUer unb «ilnftler. ^.Berlin, Jeutfc§e§ Srucfä

unb S5erlagsl)aug. 1902.

SdiUittflcr. — Sie fathoiifrfje Düffton in Sübfdiantung.
Son griebri(^ Sc^ioager. jgamm i. aS., äJreer & S^ie^

mann. 1902.

Sc'iwartz. — Die Ursache der Eiszeit. Aus der
Kant-Laplace'schen Kosmogenie abgeleitet von
F. Schwartz. Mit einer Tafel. Flatow, im Selbst-

verlage. 1901.

Sichel. — Bolingbroke and his times the sequel.

By Walter Sichel. Volume 2. London, James
Nisbet & Co. 1902.

Siebeck. - Goethe als Denker. Von Hermann
Siebeck. Stuttgart, Fr. Frommann. 1902.

SiCtJCrö unb Jlütentdal. — i'luftrolten , Cjcanien

unb isolarlänber. (Sine allgemeine SanbeJfunbe. i!on

»JiUtlKlm Steoers unb äBiUi) Äiitentl)al. ^S^«**« "«"'

bearbeitete -Jluflage. 3)Ut 198 Stbbilbungen im Sejt,

14 jSorten unb 24 Safein in §oläfd)nilt, Sle^ung

unb öatbenbrud. Grfte Sieferung. i-'eipäig unb SBten,

:iUbUogrop^ifc^e§ ^nftitut. 1902.

Storch. — Versuch einer psychophysiologischen
Darstellung des Bewusstseins , zugleich ein Bei-

trag zur Lehre von der Function der Grosshirn-
rinde. Von E. Storch. Mit 27 Abbildungen.
Berlin, S. Karger. 1902.

Strnftncr. — ~3ieue Sttüsen oon ber Sfbria. SJon obfef

Strabner. Son San aiiarco biö San ©tufto. ©raj,

„vetitom". 1902.

Sttcdcr. — Sobtentans. Son äavl Streder. Hamburg,
Ülufluft viarmä. 190i.

Sutermeiftcr. — .«länge aul ftiller SBelt. ©ebtc^te

oon gugen Sutermcifter. 3"'^*'')' Eäfar Sc^mibt.

1901.
IKagOt unb IHöflBCr.- Seutfd)es"'Sefebud) für §anbels= i Tielo. — Die Dichtung des Grafen Moritz von Strach-

fc^ulen unb »erumubte ^Inftalten. herausgegeben oon 1 witz. Ein Beitrag zur deutschen Litteratur-

^4;rofeffoi- jg«"""»" SiaQbt, Sirectot, unb Dr. DUc^arb I «eschichte von A. K. T. Tielo. Berlin, Alexander
yiopger, Dberlet)cer bet öffentlichen ^anbeUle^ranftalt

[
Duncker. 1902

5U Seipjtg. i-'eipjig, H. Süoigtlanbcr. 1902.

9iedUa). - GmpebofleS. Gin Stauerfpiel oon 9iid)arb

SRebli^. Sluc^ausgabe. S3etlin=Sd)margenbürf, g^erlog
„^enuiifance"'. 1902.

9tetn. — «ilbenbe^ JUnft unb Schule. Gine Stubie iux
gnnenftite ber ec^uUeform. *Büt btet Tabellen für
ben Unterricht in iBürgerfdjulen, ©ijmnaften unb tiöl;ereu

a)läbdjcufd;uien. -.üon äjjil^elm 3iein. Sterben, Grroin
^aenbite. 1902.

tKeincdc. — Samoa. Sion g. Sleinecte. SSerlin,
äSiltjelm Süfferctt. C. .5.

SRcifcr. — Sagen, @ebräucl)e unb Spric^njörtet beg
3(llgäu§. 3iug bem lüunbe beä Üoüeg gefammelt oon
jta:l ateifet. söts jum einunbäujanjigften (@c§lu6)=
^eflf. Kempten, gof. Köfel.

Beiset. — Souvenirs du Lieutenant Göneral Vicomte
de Reiset. 1814—1836. III. Paris, Calmann-Levy.

Tirinsr. ~ Die sociale Frage und das Princip der

Solidarität. Von Gustav Tiring. Erster Band.
Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1901.

SoiM'?Oint=Öantlcnfd|CtÖt. - Ginfü^tung in ben Selbft=

unletri(^t ber fpanifc^cn Sprache. Selbftunterridits

CtiginaliaSet^obe Souffaint = i'angenfc^eibt. Gtfter

zurief, üerltn, vangenfci)eibt.

Czielli. — II tram. Firenze intellettuale e Firenze

Chinese. Di Gustavo Uzielli. Firenze, G. e C.

Viaggi. 1902.

3}0flCl. — iiluäfübrUdKö grammatifd) = ort^ograpl)ifct)c§

aia^fc^lagebud) ber beutfdjen Sprache mit Ginfdjluß

bet gcbräudjlidieren grembioörter unb -Jmgabe ber

fc^ioierigeten Silbentrennungen. 9}oc^ ber neueften,

für Seutfd}lanb, Cefterrcic^ unb bie Sdjioeij geltenbcn

Crt^ograpljie oon 1902. i^earbeitet oon i'luguft i^ogcl.

vyerlin, Sangenfdjeibt. 1902.

jüetlag öon ©cUrÜDcr ^actel in iBeiUn. 2)rudE bet 5pierer'jd)en .g)ofbud§bru(icrei in 2lltenbutg.

Sür bie gicbaction tierantttortticf): Dr. SÖOltcr ^actOtt) in Scrlin-'^rtebenau.

Unbetcc^tigtet 5lbbiudE au^ bem ^nijaü biefcr 3eitfc^ttft untetfagt. Ueberfe^ungsrec^te öorbe'^altcn.
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Don

JJaul i^cijfc.

[5iac^btucf unteifagt.]

6» toax in Sonn, in meinem fünften Semefter, ba^ ic^ bie 25efannt=

fi^aft bei merfroürbigen ÜJIenfc^en machte, Don bem ic§ ^ier er^ä^Ien toiH.

@r toax nur öier ^a^re öltet all i(^, aöer um minbeftenl je^n an
ßenntniffen unb Dieife bei ß^arafterl mir Doraul. ^m toie Dielten ©emefter

er ftanb, tou^te 5^iemonb, nur baß er fein ^a^r a6qebient ^atte, bann ein

iüenig auf Ü^eifen gegangen toar unb fic^ enblic^ all StubiofuI ber ^p^ilofop^ie

in iBonn tüieber ^atte infcribiren laffen.

5lll ic^ bort^in fam, l)atle er bereiti feit 3af)r unb 2;ag fein befc^eibenel

Cuartier in ber 9t^eingaffe inne. ^od) Don allen iöefannten, bie er nac§ unb
nac^ getnonnen, luar feiner je eingelaben morben, il)n ^u befuc^en.

9lur ein paar naturroiffenfc^aftlict)e Sotlcgia l)atte er belegt, in allen

anberen aber ber Oiei^e nacl) ^ofpitirt unb fic^ nie baiüber geäuBcrt, tüal fein

eigentlidjel Stubium fei unb ju toeldljem Sebeniberuf er fic§ Dorjubereiten

gebente. 5)lan touBte nur, baB er anfänglich auf Sßunfcf) feinel S}aterl, eine!

berliner Äammergericljtlrat^l, ^ura ftubirt ^atte, ganje brei ^a^re lang, in

SSerlin unb ©öttingen. Ui^ ber 2tlte geftorben tnar, ^atte er hk ^urifterei

an ben 5kgel gelängt unb fic^ einem freien öerumfc^toeifen burc^ alle 5^acul=

täten ergeben.

^e^nlicö tüie mit ben SBiffenfc^aften ^ielt er el auc^ mit ber ©efetlfc^aft

feiner (Kommilitonen. S3ei allen Gorpl unb 33erbinbungen ^atte er fid) ein= ober

^öc^ftenl ätoeimal an einem Äneipabenb all @aft eingefunben unb ttjar bann

für immer toeggeblieben. ^ebem ^Inberen tüäre biel |)erumfc§mecfen unb fid^

bann o^ne Sßeiterel ^uxM^kijm übel aufgenommen morben. ^^m ließ man
el ^inge^en. Ginmal galt er tro^ feinel 6otlegienbefucl)el faft fcl)on für einen

alten §etrn, bann aber auc^ für einen ©onberling, ben man nic^t nad) htm

allgemeinen ßomment beurt^eilen bürfe, unb enblid) ftanb er tregen feinel

Seutfdie Jtunbfctiau. XXVIU, 11. 11
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eigenttjümlidien ©cifte« unb üBexlegenen 5tufti'eten§ überall in jo l^oljem

Slnfe^en, ba^ jebe S5er6tnbung fi(^ gee!§tt fül^lte, hjcnn er fte nur einmal eines

flüdjtigen ^efud)e§ toürbigte.

6» f.el ouc^ fonft 9Ziemanb ein, e§ nac^ bem !§ergebra(^ten ftubentifd^en

(Sitten = 6obe5 mit i^m genau ^u nehmen. @r !^ütte im ©efprdc^, toenn bie

©eiftcr le6!^aft auf einonber platten, bie (Selt)o]^n!^eit, bie 5lnbcren eine äßeile

ft(^ auötoBen ju laffen unb bann in größter 9tu!^e mit einem biale!tif(^en

Mten 2Bafferftra!^l bie rotten ßöpfe oBjulü'^len. ^mmer o!^ne jeben 5tnflug

t)on 8pott unb |)o:§n, boc^ bur(^ bie falt6lütige Ütu^e, mit ber er bie ©(freier

ad absurdum fül^rte, oft nur um fo oerle^enber. £)enno(^ — fo fe!^r juireilen

ber Unterliegenbe fid) t^otföd^lic^ al» „bummer ^unge" füllen mußte, fam

e§ nie ju einem %uiä) mit bem Sieger, ber bie Sac^er auf feiner Seite !^atte.

6r erfc^ien nie auf bem ged^töoben unb machte lein ^etjl barau», ba% er ba^

S)uell nur gere(l)tfertigt fanb, tüo fid^'» barum l^anbelte, einen $ßuben ju

äü(^tigen, ber bie @!^re eine» SBeibe» angetaftet, ober ]iä) eine§ f^einbe» ju

entlebigen, ben man fi(f) auf gerichtlichem SBege nic^t tjom §alfe fct)affen

!önne. @ine S3ef(^impfung mit SSorten burc^ einen Diarren ober 2;runfenBolb

muffe mon aBfc£)ütteln tüie ben Srfjmu^, ben ein ©affenjunge einem l^armlofen

Spaziergänger anfpri^e. ©egen Dtealinjurien gebe e» ben Sd^u^ be§ @efe|e§.

5Diefe unter Stubenten fonft oerpönten ©runbfö^e refpectirte man. 5Hemanb

fiel e§ ein, ben 33erba(^t eine» blutfcf)euen 2;emperamcnt» baran ju Inüpfen.

£a^ ber „Sonberling" ba» |)er] auf bem redeten ^hä !^abe, l^atte er belniefen,

ha er in einer ftürmifc^en 2Binternad()t ein ^äuerlein, ba», fü^en 3Betne§ PoÜ,

Pon ber Straße feittuärtc^ fct)n)antenb, in ben 9t!^ein geftür^t toar, mit großer

Wüt}^ unb ®efal)r an§ ftcile Ufer ^craufgercttet ^atte.

5lud§ l^atte er unter ben SBaffen geftanbcn. £a§ er fein f^reitDiIligen=

^al)r nic^t mit bem CfficierSejamen Befd)loffen l^atte, mar 5lllen fo glei(^=

gültig toie i^m felbft. £)er ß^rgeij, „Seutnant ber ÜJeierbe" ouf feine 33ifiten=

larte ju fc^reiben, toar bamal§ nod^ nid^t in Sc^inang gelommen.

Ungemö]§nlid§ , toie 5lltes an i^m, tnar audt) fein 5iamc, ^erengor
Selbig. £odf) l^örte man i^n nie fo nennen, ba er mit 5tiemanb in Per=

trauterem 3]erlel^r ftanb, ber i^n mit bem SSornamen l)ätte anreben bürfen.

Sprad^ man oon it)m hinter feinem Otüdfen, fo ^ie§ er allgemein mit einem

Spi^namen, ben ^thex fe^r bejeid^nenb fanb, „ber Selbft" : „3d§ bin l)eute

^^m felbft begegnet", „(är felbft l)at ha^ unb ha§ gefagt ober get!^an", h)a§ nur

äutoeilcn ein Sädjeln Ijeröorrief, gett:)ö^nli(^ aber eine nac^ben!lid)e Stimmung.

2)enn obtootjl man i^n nid)t 3um 33orbilb na^m, imponirte er bo(^ 5lllen

ungemein, eben bel^alb, toeil er fid) um bie 2Reinungen ber SBelt unb bie

Urt^eile über fein eigenes äBcfen nid)t im geringften fümmcrte , fonbern im

©ro^en tnie im .^leinen immer t^at, toa? feiner 9iatur gemä§ toar. ßinem

5)lenfc£)en, ber unerfd)ütterlid)er auf fii^ felbft berul^te, hoä) ol^ne jebe Spur
Pon SelbftgefäUigleit, bin icf) nie im lieben begegnet.

£iefer feltene ß^arafter fprad^ fid^ anä) in feiner äußeren (5rfd)eiuung auv.
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SBenn er fo ba^er tarn, immer in bemfelben grouen ©ommeranjug, her

im Sahen gefauft ober öon einem ungefd^icften Sd^neiber angefertigt fc^ien,

§ielt man i^n nic^t für einen ©o|n au§ guter f^omiiie, fonbern ettüa für
einen öacirenben ©c^ulmeifter, ber ftc§ fümmerlic^ buri^fc^lagen mu§te. S3i§

man i^n nä^er betrachtete unb 6emer!te, tuie feine SBöfc^e er trug unb tnie

tabelloS ha§ [fc^tnavje Seibentui^ au§fa:^, ha§ unter bem üBergefd^lagenen

^embfragen in einen groBen ßnoten gefc^lungen tuar. ?lud§ glaubte man,
einen iungeni51lenfct)en Don mittlerer ©tatur üor ft(^ ju ^aben, ba er fic§ fc^lec^t

in ben Srf)ultern ^iett unb getüö^nlic^ mit gefenüem Äopf feine» 2ßege§ ging,

©obalb er fprad^ unb ftc^ in bie §öt)e rec!te, erlannte man, ba§ er öiclme^r

über ha^ 3)urc^f(^nittömaB I)inau5 ragte.

Sann fein ®eft(i)t. 5luf ben erften flüchtigen Slnblid tcar man geneigt,

e§ entfd^ieben ^äfelid^ ^u finben: tief Uegenbe graue 5lugen unter f(^arf

gezeichneten fdfjtoargen brauen, eine !leine, ettuaS alläu ftumpfe 9iafe, t)or=

fte!^enbe SSacfenfnoc^en, eine niebrige ©tirn, tüie fte toenigftens erfi^ien unter

bem toirr ^erein^ängenben fc^tnarjen §aar. 9Zur ber 5Jlunb tüor fc£)ön

gebilbet, Derfd)tDanb aber unter bem ©eftrüpp eine§ ungepflegten, nur mit bec

^apierfc^ere gutüeilen geftu^ten SSarte» , ber bünn unb tüie fc^toarge ©eibe

glänjenb, in einer zarten ©pi^e über ben ^aU ^erab !§ing. 5llle» in 5lCtem

flaoifc^er Stjpu», üon feiner 5Qlutter ftammenb, bie, U}ie ic§ fpäter erful^r,

eine ftleinruffin gelnefen tnar unb bem ©o^n auc^ i^re tüeic^e ©timme mit=

grgeben l]atte.

©obalb man i^n mit biefcr ©timme nur ein paar SCßorte ^atte fagen

l^ören, füllte man ftd) feltfam angezogen unb tounberte fic§ aud§, ha^ man
ha5 ö)efic^t l)atte ^äfelic^ finben lönnen. 3)abei tötrüe burc^au» nic^t ettoag

in feinem betragen mit, toag an bie einfc^meic^elnbe 5Jlanier unb bie tüeic^e

2ieben§tüürbig!eit ber ©lapen erinnert ^ätte. ©r fprai^ immer toie ju ftc§

feibft, burcf)au§ in gelaffenem, fac^li(^em, faft nüchternem S^on, unb e» fdjien

i^m fe^r gleichgültig zu fein, meieren ßinbrucf feine SBorte macljten.

Sachen ^örte man i^n nur feiten, bann immer ganz ^ii^'3' ^^^n irgenb

eine 5llbcrn^eit i^n bazu öeranlaBte. 5lber uici)t§ öerfci)önte fein geiftreic^eg

(SJeftc^t me^r als ha^ ^axk Säckeln, ha^ z^tüeilen barauf erfci)ieu, gelüö^nlic^

beim 5lnblic! luftig fpielenbcr S)Drf!inber ober tnenn einer ber großen 6orp§=

]^unbe, bei benen allen er in befonberer (Sunft ftanb, zu i^m l)eran fct)lic^ unb

ben bicfen Äopf auf fein ßnic legte, um fici^ i^n oon feiner tüeiblic^ iüeic^en

unb tneifecn §anb ftreici)cln z" löffen.

* *
*

^c^ tneiB noc^ genau, \üo unb bei toelci^er ©elegen'^eit ic^ zum erften

^al mit i§m zufammen !am.

e§ tüar in einem ^affeegärtc?§en brausen öor her ©tabt, in ßnbenid)

ober ßeffenic^. 5lm ^JDIorgen l)atte fici) toie ein Sauffeuer ba5 Öeruci)t t)cr=

breitet, ©ottfrieb fiinlel ^ab^ fein ßat^eber im ©ti^ gclalfen, um zu feinem

abenteuerlichen fyrcifci^arenzug aufzubreci)en.

£ie Aufregung auci) unter meinen näljeren greunben, üon benen !eincr

einem 6orp§ angehörte, Irar groß. 2Bir Ratten bie gntlüitflung ber ^Tinge,
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bie in ^xantfutt unb Berlin Vorgingen, mit leibenfc^aftlii^em ^ntereffe öet=

folgt, einig im .^affe gegen ha^ „reactionärc" Ütegiment, ha§ nnn ben @ieg

übei; bie mit Blutigen Opfern errungene greil^eit baDoutrogcn foEte. @inc

3eit lang l)atte ic^ felSft unb fogar mein älterer unb tü^lerer f^^reunb

33ernl^arb 5lbefen ernftlid§ erlöogen, 06 e» nictjt unfere patriotifi^e $Pfti(i)t fei,

uu§ mit in bie Steigen ber freitniEigen Kämpfer 3U ftetten , bie im SSabifc^en

äu[ammcnftröntten. 51un fügten totr un§ buri^ ha^ SSeifpiel be§ S)i^ter§,

ben trir ücrel^rtcn, unb ha§ feiner 2ln!^änger befd^ämt, bie ha§ SBort jur

%^ai marfjten, ha^ unter ben SBoffen bie OJ^ufen 3u fc^toeigen Ratten.

©infttoeilen legten iüir für unfere freiheitliche ©efinnung ^eugni^ ah

baburi^, bofe tüir an biefem Sage fämmtlid^e ßottegien fc^tüän^ten.

9ta(^ Sifd^e macfiten mir einen meiten Spaziergang, auf bem fein anbereg

föefprä(^ ouffam, al§ bie @ri)rterungen beS großen ©reigniffeg unb bie

«Hoffnungen unb Befürchtungen, bie fic^ baran fnüpften. 5lud) (Siner au§

unferem engften Greife mar mit teridjmunben. äßir bemunberten unb be=

ncibeten il)n. 6c !^at bann fc^tner für feine oermeintlidje „l)eroif(^e 2luf=

Opferung" gebüßt, ha er bei SBag^äufel eine S]ermunbung erhielt, bie i^m

für feine fiebens^eit ju f(^affen mad)te.

S^a§ Sitte» f)ätte un§ nid)t abgefdirecft. 2Sir maren aber fämmtlid^ ju

(^ute ?)lutterföl)ne, um o^ne elterlidien ßonfen§ ber fya^nc be» 5lufrul^r» ju

folgen, ii^ überbie§ ben Strapazen einer Kampagne fc^toerlicl) getüadöfen.

60 blieb e§ benn bei l^eftigen Sieben unb politifd)er ^annegiefecrei , bie

unfere .^e^len fo troden machte, ba^ mir enblic^ frof) maren, in jener ^affee=

fd)en!e ju lanben.

®er !leine ©arten mar fdjon öon einer großen 6c^ar ©tubenten öon

aüen f^arben befe^t, mir fanben aber nod) einen freien 2;ifc^ unb mifc^ten

un§ Porläufig nic^t in hcn Sumult , in meld)em ein paar .^eifefporne Pom
(£orp§ ber ^yranconen ha§ gro§e äBort führten. 6till unfere Sigarren rauc^enb

unb unfern Toffee fc^lürfenb, l^örten mir ju; e» mürbe aber ni(i)t§ gefagt,

toaä toir nic^t felbft l^eute ]§unbertmal in allen S^onarten au^gcfprodien Ijätten.

5luf einmal jeigte fi(^ am Eingang be» ©ärtdjen» Berengar, blieb einen

'•2lugenbli(f fteljen, fa§ fiel) bie bunte ©efettfcfiaft an unb Ijorc^te auf bie

feurige Üiebe, in ber eben über bie ^öpfe ber ßorpöbrüber meg ber (Senior

feine Semunberung ber I)elben!^aften „33aterlanbööertt)cibiger" augftrömte.

3um 6(^lu§ l^ob er fein ©la» — an feinem 2ifc§e mürbe SBein getrunfen —
unb brachte ein ^oä) auf ßinfel au», in ha^ bie fämmtlid^en Slnmefenben

begeiftert einftimmten, auä) tocnn fie nur i^re ^affeetaffen Ratten, um bamit

anäufto^en.

3)er Ülebner inar üon bem ©tul^l ^erab geftiegen, trotfnete fi(^ ben ©i^toei^

unb liefe fic^ ba» geleerte ©lo» Pon feinem Seibfuc^» P3ieber füllen. £>ann,

no(^ bie SSruft gefd)P3ettt Pon bem .^odigefülil feiner r!^etorifc^en ßeiftung,

blitfte er uml^er unb fal) brausen auf bem Strafecken ben ftißen ©efeEen, ber

eben im SSegriff mar, toeiter ju gelten.

„.^e, Selbig!" rief er i^m ju, „herein ju un§! 3)o§ SSaterlanb er=

tüartct, bafi ^ebermann feine Sdjulbigfeit tl)ue. 6ie muffen burd^au§
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auf ha§ 205o!^I be§ £id§tet§ unb bcn ©teg ber großen Sac^c mit mir an=

ftoBen."

^icr ift ein^ufcfialten, ha^ tSel6i| auc^ barin fid^ bon allen Kommilitonen
unterfcfjieb, ba§ er mit Dhemanb fmoltirt t)attc, maä man i§m natürlid^ fe^r

berbac^te unb al§ |)oc^mut^ auslegte.

5luf bie 5lnrebe be§ 6enior§ fc^toieg er ein paax 5lugen6licfe , bann

fügte er:

„^d^ bebauere, ^^nen htn ©efalten nicl;t t^un p !önneu. S^un 6ie

Ts^xzn ©efü^len feinen 3h3ang an, afier erlauben Sie anii) mir, 3u t^un, tüic

mir äu mni^ ift. 5lbieu!"

„§olla!" bonnerte ber Slnbere, ber ni(f)t gcmol^nt tüar, ba^ man einer

freunbli(^en (Sinlabung t>on i^m nic§t i^olge leiftete, „Sie tüoHen auö!neifen?

£)arau§ triirb nichts, öier geblieben, fag' ic^, unb mir S5e|d§cib get^an! ^(^

tüerbe fogleit^ auf unferen großen ©ottfrieb ßinfel einen Salamanber reiben

laffen. $ffiie? .^abcn mir nit^t 5lC(e mit Urlaub gefproi^en: ,2üienn ie|t ein

(Seift l^ernieber fticge, jugleic^ ein Sänger unb ein .^elb' — unb je^t, ha

biefer ©eift ge!ommcn ift, foßten i^m unfere öer^en nidjt entgegenfd)lagen?"

6r fa'^ fid) lieber triump^irenb im ßreije um, bie Seinigen ftimmteu

i^m mit einem begeifterten Gemurmel bei.

SSerengar tüar einen Sdiritt in baS @ärt(^cn i^ineingetreten unb !^eftete

feine ruhigen 5lugen auf ha^ ©efidjt beö Sprecher».

„^d) t^eile ^^xt 5lnfid)t nid^t," fagte er, unb feine toeid^e Stimme toar,

fo letfe er fprad), bi§ in bcn legten SBinfel be» @arten§ öernc^mbar; „bafj

ber DJIann, ben Sic feiern, ein Sänger ift, beftreite iä) nirfjt. 2lud§ über hen

SBertl) feiner S)id^tungen erlaube id) mir fein Urt^eil. ^m Uebrigen Permag

id^ i^n tücber al§ ^JJiann ber SBiffcnfc^aft nocf) al§ ^olitifer fo ^od^ ]n fi^ä^en

tüie Sie, unb iä) pflege nur auf ba§ 2Bo§l cincö ^Jlannc» mit anäufto^en, ber

meine bolle 5ld)tung geniest."

£)ie Ueberrafd^ung über biefe freimüt^ige Äe^erei gegen ben, ber un§

5ltlen al§ ein unantaftbarer großer G^arafter erfc^icn, öerfe^te felbft bem

Senior ben ?lt!^em.

„äßay?" feuchte er eublii^ au§ feiner breiten SSruft l^eroor, „Sie Ijalteu

ßinfel unb bie S(^ar, bie er bem geinb ber fyrei^eit entgegen fü!)rt, ntct)t

für .gelben?"

„51ur fo mie jenen Sc^ifföjungen , ber au§ bem ^aftforb inl Mccx

fprang mit bem 9tuf : ,3dll fterbc für Seine allergnäbigfte 531aicftät, ©eorg ben

3)ritten'."

.&o:^ngcläcl)ter, Sumult, C§orufe. SBerengar \ai) ru^ig in ha^ ©eloüljl

l^inein.

„5Reine Ferren," fagte er, „c§ fann ja fein, ha'^ id) mid§ irre, aber e3

ift nun einmal meine 5lnfi(^t, baß eine nu^lofe Slufopferung einer guten

Sac^e nur fc^aben fann, ba fic ben 23erbad^t erh3edt, i^rc 5lnbänger feien

befdjränfte Äöpfe — ober eth)a§ Sdjlimmere» — $pi)raienl)elben ober eitle

^fpiranten auf bie 53Mrtt)rcrfronc. 2Sa§ ^vHnfel betrifft — id) l)abe einmal

in feinem Golleg über .Uunftgcfc^ii^te l)ofpitirt, ba l^örte id^ i^n fagen: Sex
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gxöfete SExiumt)'^ be§ @eifte§ üfeet bie ^O^aterie tft, ba^ bet ßünftler mit ettüa§

Tot!^etn minetaltfd}en ober ^ftaitäenftoff ba§ (Sd^ametröf^en bet Jungfrau unb

bie l^eroifd^e ©lut^ in ben SCßangen be§ ^ünglingS auf bie ßeintüanb fiannen

!ann.' £)ai;auf Bin i(^ nicdt tt)ieber in feine 25oi'tefung gegangen, ^ä) tüollte

äßiffenfdjaft lernen, feine :poetit(^en ^to§!eln ^ören. Unb fo ift mir ber gan^e

Wann t)erbäct)tig getoorben, auc^ too er politifi^e ober patriotifc^e gloäfeln

öon \\ä) gibt."

„@r giSt me^r öon fi(^ aU fc^öne Söorte," rief eine !§eftige ©timme, ba

bie 5lnberen fd^toiegen. „@r fielet mit ber 2;^at für feine Uebcr^eugung ein.

6r tüäre \iä) aU ein ^^^eigling erfc^ienen, tnenn er äurütfgeblie6en todrc."

„^fiun," berfe|te Serengar, „06 ^emanb in ben 5lugen ber SCßelt lieber

al§ ein Feigling erfi^einen tüill ober in feinen eigenen al» ®umm!opf, ift

®ef(^matf§fa(i)e. ^üx fo tl^örid)t !^alt' ic^ i:^n aber ni(|t, ba% er glauben

follte, mit feiner §onb öoll unbi§ciplinirter Seute ein preu§if(i)e§ §eer über

ben Raufen ju rennen. 3)a ^tte er ju §aufe bleiben foHen unb auf beffere

Reiten tüarten, um bem Sßaterlanbe ju bienen. ^ä) finbe, ha^ ber alte

Spinoza 3fie(^t ^at: suum esse conservare fc^eint mir in folc^en Reiten bie

oberfte 5}lenfc^enpftict)t."

„£)a§ ßrebo aller ©(^lofmü^en, Cfenliotfer unb $P^ilifter!"

„5Jteine Ferren," ertuiberte ber ?lnbere fe^r gelaffen, „erl^i^en toir un§

nid^t mit fc^nöben SBorten. ©ie 5lHe, tüie ©ie !^ier finb, :^egen bie gleid^en

liberalen ©efinnungen unb finb boc^ auä) ju §aufe geblieben, ol)ne ^l^ilifter

5u fein. S)enn 6ie toerben mir jugeben: 23ernunft ift eine gute ©ac^e. 9lun,

S3ernunft ift nie getoefen, tüaS man genial nennt, öielme^r alle 3^^^ fefir

öernünftig, icl est nüchtern, tüie man fie fd^ilt, ober — ^^ilifter^aft. ©agcn

©ie bo(^, tt}a§ !§at ber 5Jlenf(^ SSeffere» al§ fein ©elbft. Ins noble Seif, tuie

bie @nglänber fogen! äBer fein» befi|t, ber ift übel bran, ber mu§ Einern,

ber ein» ^at, .^eerfolge leiften, h)ie unfere inert^en Kommilitonen, bie hinter

©ottfrieb ^inlel leerlaufen. 2ßir 5lnberen — nun, iä) ^offe, tnir 5lEe tnerben

noä) einmal ©ott bauten, ba§ tüir feige, felbftfü(^tig ober ^l^ilifter^aft genug

toaren, biefe S)onquij;otiabe ni(i)t mitjumai^en, fonbern felbft gu beulen unb

bonad^ 3u l^anbeln. Uebrigen» ni(i)t§ für ungut. SiC^ ijahz nur meine 5!Jteinung

augfpre^en h)ot[en. föuten ^benb!"

(Sr griff an ben ©d^irm feiner grauen 5Jlü^e, nitfte ein paar näheren

S5e!annten ju unb öerlie§ ha^ ©artigen. 3)ann fa^en tüir i^n langfam ber

6tabt äufdjreiten.

5ll§ er un§ au§ bem ©eftd^te tüar, er^ob ]xä) ein üertnorreneS ^ur(^=

einanberreben , ou§ bem ober mel^r ber 5terger l^erauSllang, ha% man fic^

oon biefem „©opi^iften" bie Saune l^atte öerberben laffen, me^r ber oen=

möd^tige SSerfud), mit ein paar tjod^tönenben $§rafen fid) in bie gel^obene

©timmung äurüdjufc^fingen, al§ ha§ SSemü^en, ben untoitttommenen

UJernunftprebiger ernftlid^ ju tüiberlegen. 9'iur ha§ Sßort „^p^ilifter" tüurbc

i^m nod^ tüiebcrl^olt nad)gerufcn unb bann ein f^^reil^eitelieb angcftimmt, ba^
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^ier, toie fo manche» ÜJial, baju bicnen mußte, unflarcn @eiü£)Ien einen

^attnonifc^en ^lusbrucf p leiten.

„Sr felbft" f)atte tntebei; 5lllen imponixt, ntc^t am tocnigften anä) mir.

63 ^atte mir tuo^l bie ?yrage auf ber ^nni^t gefd^tocbt, 06 e§ nic^t aud^

juineilen um bie Unöetnunft „eine gute ©ac^e" fei, 3. 35. um bie jener

btei^unbeit Spartaner, bie bei ben S^ermoptjlen fic^ fo „nu^los" opferten, 06

m(^t bie erften S^riften, bie fi(^ lieber üon Sötoen jerrei^en liefen, al§ htm

3iupiter 3U opfern, t)ielleid)t boc^ met)r jur ^tbfc^affung be§ Ö)ö|enbienftc§

beigetragen !§ätten aU bie bamaligen „^p^iUfter", bie fic^ bor ber ©etoalt

beugten.

^c^ tüar aber im ^erjen fro^, ha^ id)'3 für mid) behalten ^atte. £enn

mir a^nte, er tuürbe ou(^ baS toiberlegt unb auf ben Unterfc^ieb ^ingetoiefen

^aben, ber gtüifdien bem ßampf um eine große ^bee unb bem um ein Wef^x

ober SBeniger üon politifc^er ^^^rei^eit geftritten tüürbe, beffen 5lu§trag man,

o!^ne fic^ felbft untreu ^u lüerben, ber 3^^^ überlaffen fönne.

S5ei ber ndc^ften (5)clegen^eit jeboc^ tnoUte lÖ) i^n barauf anreben, unter=

lie^ e§ aber, bo ic§ i§n einmal in einem §örfaal traf, tno er fic| au§na]^m§=

tneife blitfen liefe.

SCßir lamen neben einanber gu ft|eu, toedifelten aber !ein 3Bort. ^^ fa^

an feiner 5[)hene, ha% er nur au§ SSerfe^en ^ier l^ereingerat^en trar unb bie

öerlorene 6tunbe bebauerte, lüa» ic^ i^m freiließ ni(^t öerbenfen fonnte. 6§

toar eine SSorlefung über Sleftl^etif, bie and) ic^ fpäter ni(^t me^r befud^te.

^alb barauf aber lamen h)ir mit einanber in perfönli(^e SBerül)rung, ha

iä) eine» 91ac^mittag§ aöein öor bie ©tobt ^hinausgegangen Inar, in aüerlei

8eelen!ämpfen, bie ni(^t ^ie^er gehören.

^(^ fa^ SBerengar'3 graue ^igur fd^on Don SBeitem regung§lo§ an einem

3ciune fte^en, ber einen fleinen, Don ^o^en Räumen überfc^atteten 3Sauern§of

umf(^lofe. @r blickte fo eifrig in ha§ ©e^öft hinein, baß er mein kommen
erft bemer!te, ol§ ic^ bidjt an i^m Dorbei tooHte.

5Da toanbte er fid^ um, nidtte mir ju toie einem alten ^e!annten unb

fagte: „5Jlad^t e§ ^fjmn auc§ ©pafe, eine ßomöbie mit anjufe^^en, bie Dor

allen menfd^lid^en ben SSorjug ^at, bafe bie 5Jlitfpielenben fi(^ nic^t fc^minfen

unb !eine Wä^ä^zn maä)tn, um bem erften 9tang ober bem ^Parterre SSeifaH

abäuf(^meid^eln, unb bie überbie§ !ein (Sntree foftet ? 6e^en 6ie" — unb er trat

einen 6cf)ritt bei (Seite, um micf) an feinen ^ial^ ju laffen, too ber 3aun om
niebrigften toar — „ift e3" nirf)t t)übfcf) ? ^c^ iiaht ha§ 'Bind fd^on oft auf=

führen fe^en, aber immer mit neuem Sßergnügen."

^d) trat an ben ^aun ^eran unb blicfte über bie Satten. @§ toar ein

2Bin!el beö ^auernf|ofe§, lüo auf einem fleinen ©rasfled ^ferbefrippen ftanben.

33on bem §afer, mit bem fte gefüllt gelDefen, toaren nac§ allen Seiten Körner

berfprengt, unb ein Heiner §ü§nertrupp ^atte fid) ^ier Derfammelt unb tüar

eifrig bemüht, and) n\d)i ein ^örn(^en Derloren ge^en ju laffen.

„Se^en Sie nur," fagte er gan^ ernft^aft, „ift e§ nic^t ^öd§ft brollig,

toie biefe beiben aufgeplufterten Rennen bem öa^n nic^t Don ber Seite hjeid^en,

iDie ätoei Cbalisfen, bie iid) bie (Sunft be» Sultan» ftreitig mad)en? 2)ie
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gro^s tueifee ha fü'^It ft(^ augenfc^cinlic^ aU bte f(i)önere unb Bcgünftigtetc.

2Bie fte ben ©c^ttieif !^o(^ trögt unb fiii) bic^t an ben ©ebteter l^eranbröngt,

fogax batüBcr ba§ f^reffen Dci-jäumt, al§ :^ättc fie eine ibealere 9latut unb

eblere 2ßünf(i)e! 2Säf)venb itjrc Oiiöalin, bte üeine graue, ]xä) gan^ uu=

befangen fteßt unb bie ßörner aufpiift, bie i^r ber l^o^e §err ^eigt. S)aBci

ift ber !o!ctte Sd)lau!opf bcmül^t, fi(^ öon feiner Beften ©eite ju geigen,

inbem er fi(^ Büift unb ben SSürjel ^ebt. Unb rid)tig, ha^ ^llanöter glüc!t.

Seine ^ol^eit lö^t fid) in ©naben gu ii^r !^erab. Se^en 6ic nur in bem

S3li(f ber Slnbercn bie Snipörung über ha§ öerfd)mi|te ©efd^öpf. ©ie ntöd^te

bie ^einbin am liebften mit bem Sdjnabel jerl^adcn, aber ber (Scbieter f(j§reitet

fo maicftätif(^ an x^x öorbci, ha^ fie i^rcn förimm !^inunterfd)Iutft, ein

))aarmal mit ben glügeln fc^Iögt, al§ tüottte fie fagen: ,2Ba§ fümmetl mid^

biefer gange clcnbe ^anbel! ^ä) bin bod) bie Sultanin ä^alibe'!"

3d) mu§tc lachen. @r l^atte ba§ 5IIIc§ fo crnft öorgcbrac^t inie ein

^ritüer, ber über eine bramatifc^e .^anblung berichtet.

„Sie finb ein feiner Kenner ber |)ü^nerpft)(^ologic," fagte iä). „Sie

muffen tiefe Stubien in biefer 2Biffenf(^aft gcmat^t f)aben."

„@etDi§/' ertoiberte er. „6§ lotjut \\ä) anä^ mef)r, bie 33orgänge in ber

Sl^iertoelt gu ftubiren al§ bie com^die humaiue. ^ci bencn ba ift 5lIIe§

^ä)t Xn .ßotl^urn, auf bem fo ein ^a'^n über feinen 53hft^aufen f(^reitet,

ift i^m angetoac^fen. 5L^iere finb eben ni(i)t eitel unb motten mä)U 5(nbere§

borftetten al» Ina» fie finb. £enn ba§ fie fici) möglid)ft f^ön machen in ber

Seit ber Siebe, um bem SBeibdjen in bie 5lugcn ]u ftcdjcn , ift ettna» tüeit

9ktürli(^erc§ al§ bie ©edcrci, mit ber junge ^}3]änncr atten SBeibern gegen-

über gu glängen fuc^cn. Unb im Uebrigen mciß tcin 2;^ier ettnag öon ben

l^unbert conöentionetten S^orurt^eilen, mit bcnen fid) bie 53knf(^en ba§ ßeben

fauer machen unb um i^r Sclbft bringen. S?er alte @oett)e l^atte gut prebigen:

,^öc§fte§ ©lud ber ©rbenünber ift nur bie ^ßerfönlic^feit'. Um eine fold^e

gu befi^en unb immer reiner gu entfalten, bagu gc!^ört frcilid^ Gourage. Unb
bie gro^e 5)kffe unferer tf)euren 5Jlitmcnid)en — paf]!"

@r gudte bie Sd^ultern unb Inanbte ftc^ öon bem ^aimc ioeg, um ben

Sßeg fortgufe|cn. ^^lö^li(^ n)anbte er fid) gu mir unb fragte:

„aßal ftubiren Sie?"

^ä) belannte, ba^ iä) mit ber claffifc^en ^bilologic begonnen ^ätte unb

je^t entfi^loffen fei, gur romanifd)en übergugef)en.

„^P^ilologie!' fagte er. „2Bo fic^'g barum ^anbelt, gu tniffen, tüa? bie

53fenfc^en bor taufenb :3o^i"en gebadjt, gefagt unb gefungen liaben! äöo man
ftolg unb glüdlic^ ift, in einem mürbigen ^ergamen eine Stette gu entgiffern,

bie betoeift, bafe §orag an einer gcmiffen Stette einer geiniffcn Obe nid^t

adhuc, fonbern ad hoc gefd^rieben l^atl 5lber, Hefter, ift nic^t bie 2i^elt

botter ^Probleme, bie tnidjtiger finb al§ bie ^feftftettung einer Sc§art? Söenn

S^nen ^emanb ergä^lte, auf bem 53lonb gebe eB ßeute, bie über bie £luabrat=

mcile, auf ber fie geboren finb, i'^r Seben lang nic^t !^inau§gufommcn

h)ünfd)cn, tüeil fie e§ \\ä) gur Slufgabe gemacht :§abcn, gu galten, tüie biele

liefet fic§ in biefem flcinen Segir! befinben, toürben Sie biefe fonberbaren

Sd)h)ärmer für nü^lidie 5]titglieber ber 53tonbgcfettfc^aft galten?"
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„^(^ lüeiB 5lIIe§ , tvas fic^ gegen btefcn c^tenrü^rigen 3}ctglcic^ fagen

läBt, ber auf beiben 25einen ^intt. S)enn ^efi^äftigung mit 5lcufeeiungcn

be§ menf(^Ii(^en @eifte§ i[t immer öon ^ntcrcffe imb nidjt unfruchtbar. Unb
boc^ — eben toeil ber ^Dlenfc^ leiber feinen ^eruf, ßrone ber S(^öj3fung 5u

fein, fo feiten erfüllt, t^ut man gut, ficf) lieber mit ben onberen 3iöt^feln

abzugeben, bie einem bie 6p^inj be§ irbif(^en 5)afetn§ üor hk 5kfe l^ält."

6r blicEte tieffinnig öor ftc£) tyn unb fc^tnieg eine SBeile. £ann:
„^d) bin nic^t fo eingebilbet , mid) für ben 5^ormaImenf(^en ju I)alten.

9Hc^t aEen Räumen ift eine Diinbe getoai^fen. %bn \ä) l)a1}^ nur bor bem

531cnf(^en S^efpect, ber fi(^ toenigftens eine eigene Dtinbe tt)ad)fen läßt, ft(^

nic^t in ein fyutteral ftedt, bae i{)m üon anberen al§ bie bequemfte, an=

ftänbigftc unb tieibfamfte aufgefdjtuatt toirb. äßte !ann mic^ benn ein Söcfen

inlereffiren, hat^ in fo unb fo öiel ßpmplaren üor^anben ift unb fid^ bie

größte DDcü^e gibt, ben übrigen fo ä^nlid) al§ möglich 3U tüerben! llnfere

t^euren Kommilitonen 3. 35. — e§ mögen rec^t ttiadere jungen barunter fein,

aber fie alte fe^cn i^re (S^re barein, unter ber ^ud)tel be» ßomments ni(i)t

3u mudfen, blinblinge ,3u pariren einem @efe^, ba» fie felbft nic^t einmal

mitberat^en §aben, fonbern boö öon fo unb fo Diel ©enerationen ä^nlid)er

Jünglinge i^nen überliefert tüorben ift. SBenn fie freiließ nur auf biefe 5Irt

fici) felbft al§ ettria§ äßic^tiges unb Ungemeinel öorfommen, fo muß man
i^nen i^r SSergnügcn gönnen. i2lber mit ifinen umjuge^^en, erregt bie gren3en=

lofefte fiangetüeile. S)a ift ba§ 8tubium einer ^rofd^feele noc§ ergö|Iid)er.

Da ift
—

"

„SSerjei^en 6ie," unterbrach er fic^ plö^lid), „ha^ finb allel ©emeinplä^e,

bie i(^ öor 3^nen au§!rame. ^c^ tüollte ^^nen nur erflären, tneS^alb id^

mi(f) ettüag einfieblerif(^ ^alte. ^31an ^at mir gefagt, ^rofeffor 3t., bei bem

Sie auc^ üerte^ren, §abe fid) crftaunt unb miBbidigenb barüber geöu^ert, ha'^

id) mic^ nid)t bei i^m fjahe fe^en laffen, obtno^l er mit meinem feiigen S}oter

befreunbet inar. ^ä) bring'» aber nic^t übers öer], in fo einen conöentionellen

gefettfc^aftlic^en Ärei» einzutreten. @» ift mir ba f(^on oft :paffirt, ha^ id)

toirtlic^ eingef(^lafen bin unb als ber ganj unmöglicbe Öcfelle erfc^ien , ber

id) aud) tüirtlid^ bin. £enn ba id^ oon frü^ an einen §ang jum S5eobad)ten

gehabt I)abe, ^at fii^ mein 5J^enf(^enblid fo gefc^ärft, ba^ id) in einer 23iertel=

ftunbe fo jiemlii^ tüeiß , tfie id) mit jcbem D3lenf(^cn bran bin. Unb bann

intereffirt er mic^ nic^t tüciter, b. ^. fein 53^enf(^lid)e§. £'enn feine ßenntniffe

unb Solente ge^en mic^ ja nic^t» an."

„Unb toa» l)aben 6ie für eine äöiffcnfc^aft ober Äunft gu ^^xem Seben§=

beruf getüä^lt?" erlaubte ic^ mir ]u fragen.

„ßine fe^r unjünftige," fagte er, ftill Dor fic^ ^inblidcnb; „mic^ in ber

2©clt, in bie iä) unbegreiflicher ä'Bcife nun einmal l)ineingefd)neit bin, nad^

5]lögli(^!eit ju orientiren, alfo mcnn «Sie einen Diamcn bafür Jnotten: 2Belt=

nnb <&elbfterfenntni§. Talente, bie mid) befäl)igten unb antrieben, ettr)a§ gu

fd)affen, befi^e \ä) nid)t. £eibenf(^aften ebenfotüenig, bic^ auf bie einzige:

bie ber 5leugierbe, burd) bie allein unterfd)eiben tnir un» öon ben 2f)ieren,

ober tuenn Sie es ^öflic^er ausbrüden iüoEen: burd) SBiBbegier. Senn ge=
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meine ^fleugicr finben toii; auä) 6et ^unben unb 5lffen, ie menfci^enä^nlic^ei; fie

ftnb. 5lIIe§ Unentbetfte, SSetfc^leierte tetjt m\^, bi§ t(^ e§ entx-ät^felt ^abe.

@§ ift oft nid^t bet 2Rül^e tüett^. 2l6ei: bte gciftige 5lr6ett, bie baju nöt^ig

Voax, ift bex einzige Sui:u§, ber mid) teigt, 6i§ auf ba§ Stauchen ecktet §aöanno!^=

cigarten. 5)atf icf) ^^j^neit eine on6ieten?"

@r 50g ein a6gegriffene§ (ätui au§ ber 2^af(^e, au§ bem et eine Zigarre

no^m, bie ü6er meinem eigenen 9tau(^tt)ex! tneit er!§a6en fd^ien. ^ä) banüe

dbn. ^ä) taud^te nie im ©pa^ietengel^en. 2)ann jünbete er ftc^ felfift btc

ßigarre an unb fagte

:

„5lbieu! ^ä) ^a6e ©ie fd^on ju lange aufgehalten, ©ie tüoEten tDa!§r=

fd^einli(^ einen einfamen ß^ang machen, id) h)ei^, bofe 6ie ein ange^enber

£)i(^ter finb, öersei^en Sie, h)enn id§ 6ie in einer lt)rif(i)en, aber bramatifd^en

Stimmung geftört ^a6e. 5luf Sßieberfc^en!"

@r 60g raf(^ in einen Seitenpfob ein, e§e iä) i^n nod^ üerfic^ern !onnte,

ha^ feine ©efeEfc^aft mir erfreuli(^er getüefen fei, al» bie meiner 5Jlufe, bie

fi(^ bamol§ eben fpröbe gegen mic^ 6enaf)m, ha fie mic^ in atterlei fe^r

unbic^terifd^e 3"^w"ftöfotgen öerftridt fa§.

*

3)ann öergingen 2ßo(^en, of)ne ha% iä) ifjm toieber begegnete.

3c§ ^ätte e§ tüo^t getoünfc^t, benn gerabe bie !üf)le 9tu§e, mit ber er

oHe ^inge unb 5Jlenfc§en immer mit eigenen 2lugen betrachtete, 30g mid^ an,

ha fie ju meiner jugenblid^ fentimentalcn 5trt im fd^roffftcn ©egenfa| ftanb.

3«^ fagte mir aber, ha^ er feine „Dieugier", tnefe @eifte§ Äinb id^ ethja fein

möd^te, in biefer 33iertelftunbe !f)inlänglid^ befriebigt t)aben trürbe, um eine

^ortfe^ung ber S3e!anntfd^aft ju iüünfc^en, unb toar meinerfeit§ ju ftol^, mid§

i^m aufjubrängen.

So toar i(^ nid^t tüenig überraidf)t, al§ xä) i^n einel 91ad§mittag§, ha iä)

au§ einem ßoüeg nai^ §aufe fam, auf meiner „S5ube" öorfanb.

6r njar gefommcn, um mir ©rüfee öon einem gemeinfd^aftlid^en SSerliner

SBefannten ju bringen, unb f)atte, ha er mic^ nid^t antraf, auf mid§ getoartet.

@r fa^ auf meinem garten, üeinen Sop^a unb !^atte in einem S3üd^Iein

getefen, ha§ er auf meinem 2ifd^e gefunben. ^d) pflegte e§ fonft eingufdiliefeen,

ha e§ meine ®ebid£)te entljielt, fauber abgefd^rieben, bie ganje ©rnte öon brei

It)rifd)en ^a^ren, nad^bem ic§ ba» Un!raut, fo gut id^ e§ ju beurt^eilen t)er=

ftanb, au§gefd)iebcn ^atte.

„Sßerjei^en Sie," fagte er, inbem er ba§ 23ud^ jumac^te unb tüieber auf

ben Sifd^ legte, „ba^ id^ fo inbi^cret tüar, ^^re poetifd)en ßonfeffionen ju

belaufd^en. @igentli(^ ift e» \a feine unertoubte 51eugier, bie Slafe in eine

Sammlung l^anbfdjriftlid^er @ebidl)te ju fteden. @oet^e fagt fa:

2;tc^tev lieben nicf)t ju fc^tretc^cn,

2ÖolIen fic^ ber Sßenge äeigen,

80b unb lühd ntu§ ja jein.

5lber Sie brauchen n\d)t 3U befür(^ten, ha^ iä) Sie nun mit ^riti! bei^eUige.

£)oäu fü§le id§ miä) nidjt berufen."
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^c^ (ac^te, ein toenig öertegen.

„@eniren Sie }iä) ni(^t/' fagte ic§. „2o6en unb hobeln Sie fxiic§ brauf

lo». ^d^ !ann 6eibe§ üextragen."

gr fc^üttelte ben ßopf.

„^c^ tnerbe micf) ^üten, ettoa§ ju t^uit, h)o§ i(^ nii^t öerfte^e. 25or $Poefte

unb 5lIIetn, tua» gleich i^x incommenfuxaöel ift, ^a6e i(^ einen ^eiligen Oiefpect.

^(^ tüitl nui: 6emer!en, baB i(^ an einem kleinen Spruc^, bei; ftc^ unter ^1]xm

,3af)men Xenien' Befinbet, SCßo^tgefaUen gefunben ^a6e, ba er gan^ meiner

eigenen ©efinnung entfpric^t."

„Sßelc^en meinen Sie?"

„34) ^a6' i^n gleid) ouStüenbig behalten:

SBaS ^ilft'?, nac^ bem ?tpplauä ber Sßelt

2Jltt öorgeSunbner ÜJtalfe icf)teten,

3)a ber aEein nie aui ber 3f{o£[c faEt,

Ser immer ttagt, fic^ felbfi ju fpieten.

„S)Q§ ift bur(^Qu§ ricf)tig, unb e§ mac§t 3§nen in meinen Stugen @^re, ba§

Sie fo frü^ fc^on bafjintergefommen finb. Young in limbs. in judgment old,

^(i) fürchte freiließ , Sic §a6en ba§ nur in SSe^ug auf ^^re poetifc^en S5e=

ftrebungen gejagt, unb fahren babei fort, im focialen SSerfe^r jic^ bie übli(^e

conoentionelle 5)laöfe öor^ubinbcn , um e» mit ber fogenannten guten @eiell=

fc^nft ni(^t ju öerberben. 2)enn i(f) ^abe bemerft, baß Sie famerabfc^aftlic^

mit Seuten umgeben, bie ni(^t ber 5)iü^e tuertf] finb."

„5Jlag fein. 3*^ ^e^B fetbft, baB fie feine bebeutenben Äöpfe finb. ^ix
aber finb fie lieb, unb it)ie ic^'§ bamit ^alte, barüber ^abz i^ ein anbereg

Sprüchlein gemacht, ha§ S^^^n lnol)l ni(^t aufgefallen ift."

„SSietleic^t boc§. Sie meinen boc^ ben 3Ser§:

aßaä ift'ä für ein OJiann? 2Öie ift er Begabt?

2öa§ (eiftet er, ba§ i'^m (ff)re macf)t? —
^ab' mxtliäj nic^t barüber nac^gebac^t,

^ab' i^n nur )cf)(ec^tit>cg üeb gef)abt.

„9(uc^ ha§ ift mir im ©ebdc^tniB geblieben, ioeil e§ mir aber fo gegen

meine 5latur ge^t, tüie ic^ hem anberen ^uftimme. ^ä) Derfte^e ba§ nic^t.

3Sic !ann man ettna» lieben, toas man nid)t fennt, tnag ba!§er auc^ öietteidjt

gar nic^t liebenstrürbig ift?"

„3^un, mir fc^eint, eben bie» Hnbetannte, llnbelnuBte ift bei ber Siebe

ha§ ^ieijöoltfte, ber bunfle 9laturgrunb, ha5 Elementare. 2)aB bie Siebe ^ö^er

ift al§ alte 23ernunft, l)at f(^on ein §öl)erer gefagt. 5lber Sie tuerben e§

natürlid) beftreiten, ba Sie nic^t§ ^ö^er öere^ren al§ bie SSernunft."

„®elüi§, lieber ^yreunb, Beftrcite irf)'5, benn tnoftin bie unoernünf tige

Siebe fü^rt, fef)en tüir oHe 3;age im Sßerfe^r mit ben 2Jßeibern. £)ie 5^atur

§at es jur @rf]altung be» 5)lenfc^engefc^lecl)teö töeife fo eingerichtet, baB bie

fogenannte Siebe, bie nic^t» ift al§ ber ^nftinct im SBlut, auc^ ben fonft S5er=

nünftigen übertölpelt. Unb ha aucl) bie Sßeiber felbft unb bie bürgerli(f)e ®e=

fettfcl)aft ein ungeheure» ^ntereffe baran ^aben, ba§ el fo bleibe, finb all bie

öerfc^iebenen ^nfte in Sc^tnang gefommen, um bem ^Naturtriebe eine größere
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SBütbe 311 ücrleil^cn, aU er Beim 3:f)icte be[i|t. 9}on frü'^ an tücvbcn bie

jungen 53Mb(^cn ba^u bteffitt, bie DJlänner ni(^t e'^er 5U1; 23etnunft tontmen

3U laffen, al§ bi§ fie untnibexruflid) in§ 5tc^ gegangen finb. Sie ganje tüei6=

lidje @r3te!^ung jiclt ouf ni(^t§ SlnbereS ab, al§ eine ^omijbie einjuüBen, bie

ba^ etgentli(^e Söefen ber «Spielerinnen l^inter einer anjiel^enben contientioneücn

5[lla§!c öerbirgt, i^r tt)af)re§ Sel6[t fo tnenig al§ möglid^ bur(f)BIi(fcn läfet.

6rft mit bem ©ürtel, mit bem 6rf)Ieier, toie Sd^iHer fagt, rei^t ber ^olbe

Söa'^n ent^tüei. 2[öenn bie Ie|te §ülle fäHt, ift'l tüie im ©(^aufpiel nac^ bzm

fallen be§ 3}orl^ange§, bann !ann man l^inter bie Gouliffen fcfjen unb ft(^

Befinnen, oB bie§ <BiM auä) tt)ir!Ii(^ bie ßampen tuertl^ gelDefen fei. ^ft

^i^nen nie oufgefaHen, tnie tief ber 3joppeI[inn be§ Sntl^er'fc^en 5lu§brutf§

ift, ein SÖßeiB .er!ennen"? Unb bo fikx^n nöt^ig ift, ba^ man !^cirat§et, tncrbe

ic^ al§ ^unggefell mein lieben Befc^liefeen."

^c^ fa'^ i^n grofe an.

„@§ fäHt mir nid^t ein," fagt' id§, „mit ^^nm üBer ba^ SBefen unb ben

SQßertt) ber SieBe ju bi§putircn. 2ßir fprei^cn aUju öerfc^iebenc ©pradjen.

5l6er ba^ man barum auf ba§ ©lud ber @^c tierjic^ten muffe, tüeil e» möglich

ift, fid) in feiner 2Ba^l 3U täuf(^en, tocrben Sie mir ni(^t cinreben tonnen.

§aBen Sie niemoI§ ein 6^cpaar fennen gelernt, bat- in üoHem ©lud mit

einonber leBte?"

„@eiüi§. 2Benn aud^ nic^t oft unb meift nur ba, ioo (äin§ bem SInberen

fein eigene» SBefen, ben Beften 2;^eil feine§ SelBft jum €pfer Brachte. £)0(^

ouc^, toenn bo§ nid^t nötljig tuärc, inenn \ä) eine Beffere ^ölfte fänbe, bie auf

meine Eigenart einginge" (— baB je^t fo öiel geBraud^te 2Bort ^örte id^ au»

feinem 5Jhinbc jum erften 53tal, unb e» gefiel mir fel^r — ) „id^ fi3nnte mi(^

bennod^ 3U einer 6^e nid^t entfdt)lieBen. ^ein oäterlic^e» SSermögen reicht

gerabe ^n, ba% id^ öon ben ^^nfe^ unaBpngig leBen, meinen 2;rieB ber 2Bi§=

Begierbe auf Üicifcn unb fonft fdjran!enlo§ Befriebigen !ann. 5}ht einer ^yrau

ioäre id) ju aEeiiei Serjic^t ge3tDungen unb tüäre e§ nur barauf, importirte

ßigarren ju rau(^en, unb Bötte id) (Jine o!^ne S]ermögen gc!^eirat^et unb Be=

!äme baQ öau§ öoll Äinber, fo ftänbe id^ Balb gegenüber ber n)ir!lid^en 531ifere.

Sine 9teid)e aBer, bie ba^ gegen mi(^ geltenb madjte, ertrüge id) nid)t, unb

ettoaS 3u ertoerBen — iDer l^onorirt einen Bloßen 2Biffen§trieB ? Ober foUte

id^ mi(^ an ein 5Imt Binben, ju bzm id^ aUenfallg bie paar ßenntniffe er=

fd^tüingen fonnte, um bann 9]orgefe|ten Blinblingg ju portren, oft aud^ gegen

ben ^roteft meines Befferen Selbft? 5letn, licBer ^^reunb, id) mu§ mid) nun

einmal öerBraud^en, fo tnie id^ Bin, al§ ein gänjlid) unnü^es ^[Ritglieb ber

menfd)lid)en ©efeEfd^aft, ber id) ja üBrigen§ nii^t jur Soft falte."

„Unb fürd^ten Sie nic^t, bod^ einmal in eine ganj unertüartete 33erlteBt=

^eit 3U öerfaUen, bie aEe ^^re ©runbfä|e über ben Raufen iüirft?"

„^reilid^. 3lud§ mir lüirb nid)t§ 53lenfd^lid)e§ fern BleiBen. 3lBer tro id^

fo eine @efa!^r Gittere, ne!§me \ä) eilig bie glud^t. 2Ba§ bie finnlid^en ^e=

bürfniffe Betrifft, bie gemeinen, bie id^ ja auä) mit meinen 5Jlitmenf(^en gemein

^aBc, fo ]§elfe id) mir fo gut \ä) fann. 2)a§ erfte 53kl, bofe id§ in biefcm

$un!t eine @rfa!^rung madjte, gefi^a'^'l in meinem erften ^primanerjal^r, fd^on
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batnalS au§ puxet Dleugier. ^d^ erlebte freiließ, tüie bte ^Jl^\ikn, eine groBe

©nttäuf(^ung. ©päter, toenn ha§ SSlut mir 3U f(f)affett machte, betüa^rte micf)

mein Oieinlic^feitaBebürfniB, ba§ mir meine gute ^JRama anerzogen f)at, oor

bem §tna6fteigen in ben ©umpf. 5l6er ©ie fönnen mir glanöcn, ha^ 6rau(f)t

e§ auc§ gar nicf)t. 6» finb immer gute ©eelen Dor^anben, bie ft(^ bereit

finben laffen, einem 53cännc^en, ha^ fein 3Lßei6(f)en fuc^t, au§ ber 9iot^ ju

Reifen. Sßenn babei feine ^öf)eren ^flicfjten öerle^t n^erben, feinem S^eil ein

Schaben gefc^iefit, ttjarum foH man \id} bebenfen , ju tf)un, toag man ni(f)t

laffen fann?

„^d) fe^^e e» ^^nen an, 6ie finben ha§ unmoralifc^. @§ mag e§ ja and}

fein nac^ bem 5[Roral=(Jobej ber bürgerlichen gamilienorbnung. 2tber Sie

tnerben gugeben, ba§ ouc^ auf biefe ^fa^l= unb Spießbürger ha^ §eine'f(^e

2Sort antrifft:

^ä) glaube, fte tttnfen ^etmüc^ 2Bein

Unb prebigen offentücf) SBaffet.

Cber ftnb Sie no(^ fo jung, ba§ Sie nic^t a^nen, tüetc^er unglaublichen

Öeuc^elei fid^ bie Surrf)f(^nitt§menf(^en befleißigen, um i§rer @rbfünbe munter

fortäufröf)nen unb babei immer bie deliors ju Inal^ren ? DJian fiel)t fte in fitt=

lieber Sntrüftnng ben Stab bredien über jeben armen Sünber, ber feinem

natürlidjen triebe folgt, unb hoä) §aben fogar bie eblen f^^rauen, unb biefe

erft re(^t, in i^rem innerften |)er3en einen 3^9 3" großen S}erfü^rern, toeil

ber fdjtüac^e 5Jtenfd) unb ha^ fc^toäc^ere ©efc^lerfjt inebefonbere immer bie ßroft

betDunberten, felbft bie rein pl)t)ftfc^e. £aß bie ©roßcn ber SBelt, toeil fie auc^

fonft DJlac^t^aber ftnb, einen Freibrief ^aben, in biefer §infic^t fi(^ 5l[le§ ju

erlauben, tt>a§ il)nen geföltt, öerfte^t \xä) öon felbft. 5lber felbft ein S)on ^uan,

öon beffen Unflaten man fic^ öffentlid) mit ©rauen erjä^lt, — im StiQen

nö§me feine l^rau fic^'» übel, toenn fie in ben 3}erbac§t fäme, ju feinen £pfern

äu jaulen. ^Jlütter unb Sd)tt3eftern ber 5lnn3efenbcn natürlich) immer au 5=

genommen."

„0^0!" fügte ic^, „ba» fann id) benn boc^ nic^t ru^ig mit anhören, baß

Sie ha^j ganje tneiblic^e ©efc^leclit nac^ (Sinjelnen, unb n)enn e» bie 5]le^r^a()l

toäre, auf eine fo niebrige Stufe fteHen. 5luf bie .eblen" grauen — Sie ^aben

ba» SBort freiließ ironifc§ gemeint — finbet ^§r ct)nif(^e§ Urt^eil nun einmal

getoiß feine ^ntoenbung, unb ic^ fann Sie nur bebouern, toenn Sie niemal»

folc^en begegnet ftnb, hinter benen ,im tüefenlofen Sd)eine bay ©emeine lag"."

@r ftanb ruf)ig auf, na§m feinen §ut unb fagte: „Sie finb noc^ fe§r

iung. ^ä) toiti ^f)mn bie ^^ufionen nic^t rauben, bie Sie glücflicl) madjzn

unb, töie e§ fc^eint, ju bem ^Jletier be» 2)id^terö gehören. öJroße £)id)ter

öerlieren biefe ^Hufionen freiließ frü^ genug. Urlauben Sie mir immerhin,

äu tüünfi^en, baß aud) Sie einmal ju biefen gefjören unb erfennen mögen,

ß^nismus im Urt^eil, nienn auc^ nic^t in ber §orm, fei ein not^toenbige§

Sdju^mittel gegen bie ^^rafe. £eben Sie tDo§l!"

6r :^ielt mir bie §anb l)in, in bie ic^ ettöa§ tuiberftrebenb bie meine

legte, unb ging ouö bem ^^w^i^ß^*-
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2)te§ tüax ha§ Ie|te ©efpräd), bü§ i(^ mit „3^m felbft" l^atte.

^ä) mufe anä) 6e!ennen, ha^ \^ einer Gelegenheit ju iüeitetem Sßerte^r

cl^er au^Voiä). 60 trteit entfernt id) lt)ar, micf) an Sebenaerfal^rung unb ßlar=

^eit be§ llrt^eil§ i^m gleich gu fteÜen, ba§ Beliebte 5lrgument in unferer

iefiatte: „Sterben 6ic erft älter!" beliebte bo(^ aud) mein „Selbftgefül^l". ^cf)

tüar ber 5Jleinung, in Setreff gelDiffer ftttlic^er @rnnbgefe|e !önne unb muffe

man a priori ju einer fict)eren Ueberjeugung gelangen, unb bie meine fei ber

feinigen an 5lbel unb Siefe toeit überlegen. £)a§ er mi(^ nic^t lieber auf=

fu(^te, na^^m ic^ i^m burd)au§ nic^t übel. 6r :^atte feine „5Zeugier", auä)

einmal einen „ange^enben ^Poeten" !ennen ju lernen, !^inlönglidö gebüßt. @in

©jperiment ju tnieber'^olen, au§ bem er ni^t§ me§r ju lernen ^atte, toar nici^t

feine Slrt.

60 gingen toir, tüenn toir un» auf ber 6tra§e begegneten, ^öflid) gru^enb

an einanber üorüber.

3in ben ^erbftferien machte \ä) eine 9?eife ben 9l§ein !^inauf unb bnr(^=

tüanberte bie Si^tneij. 5ll§ i(^ na(^ Sonn gurüdlam, "^örte iä), „Sr felbft"

l^abe bie Unioerfttät öerlaffen. Sßo^in er fid^ getocnbet, h)u§te 5liemanb. @r

l^atte ja, tüie f(^on gefagt feinen eigentlichen fyreunb.

£ann gingen fünf, fed)§ ^al)re ^in, o!§ne ha^ id) je feinen 5^amen tüieber

]§örte ober aud) nur anber§ al§ flüchtig an i^n gebälgt l)ätte. (Sinen !^er3=

lieferen 5lnt^eil fonnte er ni(^t erregen, ba er felbft attem 5)lenfd)lt(^cn uur

beoba(^tenb unb hitifirenb gegenüberftanb, unb felbft !eine§ ^}lenfd)cn beburfte.

60 toar id) naä) 5)lünd)en gcfommen, !^atte ge^eiratfiet unb ein 3^^^

lang ein ßeben geführt, ba§ aE' meinen 9ieigungen entfprai^. 6» lüar im

September; öor Äurjem !^atte id) mid^ au§ ber ©ommerfrijc^e tüiebcr in bie

6tobt geflüchtet, ha ber ^erbft fid^ unfreunblic^ an!ünbigte. S}ann aber l^atte

fid) bie Sonne no(^ einmal !^eröorget^an, unb i(^ benu^te bie ^errlic^ flaren

5lbenbe ju tüeiten Spajiergängen.

ßineö Sonntagabenb» le'^rtc id^ öon Scnbling jurüd unb fd)leuberte

cttDa§ mübe unb burftig im föetüü^l ber ©pa^^iergänger mit, bie gleich mir

brausen öor ber Stabt fic^ au§ bem Staube gemad)t t)atten unb je^t i!§rem

pu»lid^en §erbe ^uftrebten, tüenn fie nic^t in einem ber 3a^trei(^en S5ier=

gärten feß^aft tourben.

Sluf einmal l^öre iä) meinen 9iamen rufen, unb Inie id) aufblidfe, fte^t

eine lange Öeftalt in grauem Sommeranjug unb grauer 5Jlü|e oor mir, in

ber id) fofort „^^n felbft" ernannte.

6r toar ööllig unPeränbert, nur ber SSart ein tüenig gelür^t unb in ben

klugen ettoaS ioie ein tüarmer Sd)immer, ber i§m fonft fremb tnar.

„Selbig!" rief iä), fe^r erftaunt. „Sft e§ mbglid^ ? Sic ^ier?"

„9iic§t nur miJglic^, fonbern toa^r unb toirflic^/' fagte er unb brückte

freunbfd^aftlid) meine §anb. „Serg unb S^al tommen nic^t 3ufammen, tuie

c§ ^ei^t, aber bie ÜJienfd^en. 531erttt)ürbig ift nur, ha^ toir un§ nic^t fd^on

früher begegnet finb. ^d) bin f(^on ben gan3en Sommer über ^l^r ^Jlitbürger

getüefen."
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„3tn ©ommer," fagte iä) Ia(^enb, „treffen 6ie feinen ^limä)x\n, qiii se

respecte, in 5J^ün(i)en. 2)a ift man .am ßanb". 5l6er tuarum !^oBen 6ie fid^

in meinem §aufe nid§t nod^ mix er!unbigt?"

„D," fagte et, „ic§ tou^te freiließ, ha% ©ie je|t in ^fat-5lt^en Raufen,

al» §ofpoet unb — nein, i(^ meine ni(^t§ S3öfel bamit. 6ie tnerben babuv(^

!einen 6d)aben an ^'i^xn ©eele gelitten !^a6en. 5I6ex bann — (Sie finb öei-=

l^eirat^ct — glütflic^, tnie \ä) ^offe — unb iä), tüie ©ie mic| fennen, ic^ :paffe

nic^t gum ©aft an einem f^amilientifd)e, tno id§ fürd)ten muB- itnxä) ein un=

bebad)te§ offen^er^igeg SBott — Sie tuürben e§ c^nifd^ nennen — bie (Sefü§le

ber jungen .^auefrau 3u üerle^en."

„5tun," fagte ic^, „baiauf^in !önnten ©ie'g immer tuagen. 2ßir gehören

3h3at nid§t jut SSo^eme, U)a§ fi^on meine 8teIIung al§ ,@ünftling' nidjt et=

lauben lüütbe, dbn on 3h)angIofig!eit fe'^lt e§ in meinem öaufe nid)t. Unb

fo it)ill i(^ natürlich auc^ S^nen feinen 3^a"9 auferlegen. 5lBer tüenn bie

Qrage erlaubt ift — bie Berechtigung ber 9kugier tüerbenSie am trenigften

leugnen tnoHen — : 2ßa§ ^aben (Sie bie ^eit ^er getrieben?"

„5[Ri(^ l^erumgetrieben , ein bi^d^en überatt in ber 2Belt, unb nebenbei

meine alte broblofe Äunft getrieben, mic§ 5U orientiren, feine» ber bieten

©pieljeuge, bie ben 5}lenfd)en üon 5)lutter 5latur in bie §anb gegeben tüerben,

ununterfu(^t ju taffen, um ju fe^en, ob bie ^Puppe mit Sägef))änen ober

äBerg auögeftopft fei."

„Unb !^aben Sie befonber§ intereffante ©ntbetfungen gemacht?"

„9h(^t§, tüa§ nic^t anbere 5lugen bereit§ bor mir gefe!^en Ratten, ^äj

fa^'s aber mit meinen, tua» benn boc^ manchmal ein anbere§ Oiefultat gab.

S5alb naä) SSonn ijabt iä^ eine fleine ©pri^tour um bie ganje 6rbe gemai^t,

eine £)umm!§eit. 6» ging biet ju eilig, um fid) längere 3eit an irgenb einem

£)rt, h)o gelanbet tourbe, ©tubien !^al6er aufzuhalten, unb für blofee lanb=

unb meerfc^aftli(^e ßinbrücfe fel)lt mir ba§ Organ, ha^ ift mir 5llle§ ju fel^r

blauer S)unft, bem id) bie .gemeine S)eutlicl)feit ber ^inge' borjielje. ©ie

freilid^, ber ©ie al§ ^oet berpflic^tet finb, um alle» (äjacte officieE ben golbenen

S)uft ber 5)lorgenröt§e p breiten, ioerben mid§ einen falten fyifc^ fd^elten,

bafe iä) an allen S^ropentounbern ungerül)rt borbeifegelte. 5lber ic^ fann nun

einmal nic^t aus meiner §aut. i^^lügel an ben ©cl)ultern au^er ben jtoei

Firmen erfc^einen mir unorganifcf).

„^n biefem ©igenfinn meiner ©igenart bin id^ nod^ bcftärft tuorben, al§

i(^ nad) ber unfrud^tbaren Sßeltumfegelung in $ßari§ bor 5lnfer ging. £)a

l^abe \(i) brei ^a^xe 2Jlebicin ftubirt, biel gelernt unb e§ beinah ]u einem rite

:|3romobirten S)octor gebracljt. 5lber mi(^ bauerten bie armen ^Patienten, bie

fi(^ mir bann anbertraut Ratten. 3d§ tbürbe in jebem ein]elnen ^aU fo ge=

toiffen^aft alle ©t)mptome ftubiren, e!^' ic^ ha^ geringfte Dtecept fd^riebe, ba§

ber ^-anfe barüber je^nmal bie ©ebulb berlieren unb ba§ Seitliche fegnen

fönnte. ^d^ bin nun einmal fein practifd)er g^arocter, fonbern ein fpinti=

ftrcnber S^agebieb."

„Unb tba§ l)at ©ie nad) 5Mnd^en gelocft?"
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„SBieber nur bie 9leugier. ^ä) tüoHte mir ^^re berüi)mten 5tatui;foi;fd)ei:

einmal in ber 9M^e Belegen, bei Siebig (S^emie, bei SSifc^of ^^^ijfiologie unb

bei 5Petten!ofei* S^p^^nShinbe ftubiren."

„Sinb ©ie öon ^^x^n ©tubien befriebigt ?"

„©e^t! 35ottreftli(^e Seute. 2^ tüerbe too^( noc^ ein paar ©emefter ju

^^ten i^ü^en fi^en muffen. 5lber nnn erjä^len ©ie mir öon \xä). ©ie tuiffen,

für frf)öne ßiteratur bin ic^ faft ebenfo öerborbcn, tüie für fd)öne Sanbfd^aften.

2Bie ift'§ 3^"^^^ ergangen mit ^^xtx 5Jlnfe, feitbem ©ie ^f)xc Eingebungen

in bo§ betüu^te üeine ^nä) eingefd)rieben l)aben ? §offentlic^ ^inbern ©ic

bie 9iü(ffic^ten gegen ben föniglid^cn ©önner unb ^rob^errn nid^t, ot)ne !^öfifc^e

5[Ra§!e .immerbar fic^ felbft ju fpielcn'."

„3Bo]^r!^aftig ni(i)t!" fagte id) lodjcnb. „5lbcr tDarum foU ic^ ©ie öon

2)ingen unterhalten, für bie ^^nen ,ba§ Organ" fetjlt, toie ©ie felbft geftel^en?

Saffen ©ie un§ toenigften» erft bort in bem ©arteten einen 5lugenbli(f raften,

unb einen 2;run! t^un. ^d) bin jiemlic^ tneit ^erum gelaufen, unb bie 3u"9^

!lebt mir am ©aumen."

@§ toar einer ber bef(f)eibneren SSiergärten, in ben tr)ir eintraten, oljne

äubringlic^ü ^lerfimufif unb nur oon toenigen Gasflammen erbeut. Unter hen

niebrigen ^aftanienböumen, bie fd)on meift i^r ßaub oerlorcn f)atten , fafeen

e!§rbare SSürgerfamilien , fleine ßaufleute ober Apanbtrcrfer mit ßinb unb

^egel, §unbe liefen ba^tüifdien fjcrum , Sßciber mit aüerlei SSaaren unb

S3urf(^en, bie ßigorren feilboten, bröngten firf) ^toifdien ben bidjtbefe^ten

Xifdien. @§ fdiien auf ben erften ^i\d unmöglich, einen freien $pia^ ju ent=

betfen.

Serengar aber, ba iä) mid) fd^on inieber nac^ bem ^luSgang toenben tüottte,

fa^te meinen 2lrm. @r fpäi^te mit feinen fdjarfen 5lugen über bie 5}tenge

l^intoeg unb fagte plö^lic^:

„kommen ©ie, ba hinten fe^e ic^ noc^ ein paar leere ©tü^le. Unb bie

©efellfdiaft bort fc^eint au^ nid^t ju Gerächten."

@r glitt rafd) buri^ ba» labt)rint^if(^e ©etnü^l, unb id^ folgte i^m in

einigem Unmutig, ha bie Suft ^ier burc^ fc^le(i)te ßigarren unb menf(^lid)e

5lu§bünftungen oerborben toar, unb e§ mir gerat^ener fd)ien, ein anbereä Socal

aufäufu(^en.

*2ll§ ic^ aber bort anlangte, tno^in er miä) :^ingefteuert !^atte, Bereute iä)

nid^t, tl^m gefolgt ^u fein.

@§ fafeen nur brei $erfonen an htm runben S:ifc§, ber nid)t ber fauBerfte

toar unb ©puren öergoffenen Siere§, SSrobrefte unb ^apierfe^en trug. (Sine

tleine, runbli(^e f^rau mit falfd^en blonben ßödtcf)en ju beiben ©eiten be^

breiten, gutmüt^igen (Sefidjty, fonntäglidl) aufgcbonnert mit einem Bunten

^eber!^ut unb einer oerblid§enen $lüfcl)mantitte , fa^ ätüifd^en einem iungen

^aar, offenbar in ber ^eiterften Saune, unb ^ord^te auf bie Unterhaltung be§

jungen Mannet ju i^rer Sin!en, ber eifrig in fie f)ineinrebete. 6r mad^te ben

@inbrud£ eine» !leinen 6ommi§ ober SabenjünglingS, ber ©onntagg ben ©tu^er



er fe(6[t. 177

fptelte, mit frifd) geöranntem ^aax unb einet in (Solb gefaxten Sotgnette, bie

ex alle 5lngen6li(fe auf bie 5la]e fe^te, um einen 3}orü6erge^enben ju öe=

tmd^ten. S)a6ei bemühte er fi(^, burc^ fein Ini^ige» @ef(^h)ä^ bie 5lufmei;!=

fam!eit beS jungen 9]Mbd)en§ p erregen, ha§ an ber regten «Seite ber grau

fa^, aber faum mit einem flüchtigen ^udtn it)re§ ^Jlunbeg fid^ für bie geift=

reichen Sinfäüe i£)re§ SSereljrerS ban!6ar ertüie».

£)iefe§ 5J(äbc^engefid)t tnar e§ nun in ber %i)at tüerf^, ha% toir un§ in

htm S)unft unb (S^etnü^l nieberlie^en. 3)enn feiten toar mir in 5Jtun(^en, töo

e§ bo(^ unter bem geringeren S5oI! an auffallenben S'iaceföpfen nid^t fe^lt,

eine Srfc^einung begegnet, bie mxä) nur entfernt fo fe^r an füblidje 6(^ön^eit,

itolienifd)e ober fpanifrf)e, erinnert !§ätte.

^d) merbe mict) pten, fie na§er ju Bef^reiben. 9lur bie tüunberboll

manbelförmig gefd^nittenen 5lugen mu^ ic^ ertüä^nen, bie faft immer jur

§älfte öon ben breiten Sibern Bebest tüaren, fo ba§ ber graue 5lugenftern

nur feiten ooll in bem Bläulichen ^ei§ ^eroortrat; ber reijenbe Heine 5Jtunb

toar ni(^t fugenblic^ rot^ gefärbt ober öon einem Säckeln öerfc^önt, fonbern

feft gefd)loffen, mit einem gerben 5lu§bru(f, faft t)eräc^tli(^, ober im Beften

gatt mübe unb gleichgültig. 2;a§ ©anje unter einer UeBerfüHe glan^lofer

fd^tnar^cr §aare, ouf benen ein alte§ (Strof)f)üt(^en o^ne fonberlic^en 2lufpu^

fd^ief Bcfeftigt toar, fo tief in bie blaffe ©tirn hereingezogen, hau e» au§fa§,

al§ fei e» ber jungen .^olben me§r barum gu t^un, ftd) oor ber SBelt ju Der=

fteden, aU SSelüunberung il)rer 6d§ön^eit !^erau§3uforbern.

SCßie alt fie fein mochte, toax ni(i)t leicht ju errat^en. 9iac^ bem jorten

Sfiunb ber Sßangen unb ber feinen |)aut ^u fd^liefeen, ft^ien fie nid^t über

fieBäc^n ^a^re 3U ^aben. 5lber bie feltjame, faft büftere 6til[e iftre» 2lu§brutf§

lie§ fid) mit einer fo unreifen ^ugenb ni(^t in (Sinflang Bringen; man mu^te

auf brei= ober öierunb^tuan^^ig fd^lic§en. gaft fa^ e§ au§, al§ ^aBe ba§ junge

ßinb fc^on irgenb ettoaS g^ur(^tBare§ erlebt, ba§ einen tiefen ©d^otten über

i^re ©eele getüorfen, fie gleicl)fam Derfteinert ^ätte.

äßie biefe ^Jiutter ju biefer 3:oc^ter fam, toar glei(^fatl§ rätl^fel^aft. 5lu(^

bie tleine, runblid)e i^^rau mu^te in i^rer ^ugenb fe^r pbfc^ getoefen fein,

aBer bon jener oulgären ?lrt, bie, nadt)bem bie erftc SSlüt^e öergangen, jeben

9lei3 üerliert unb nur burc^ eine getoiffe S5e!^aglid§teit unb ©utmüt^igleit be§

5lu§brudf» no(^ anjie^en !ann. 5luc^ tüar bie ^anb, mit ber fie hm oor i^r

fte^enben iöietfrug erfaßte. Breit unb geri3t^et unb trug bie Spuren niebriger

5lrBeit. S)ie 2:od^ter §atte tnei^e §änb(i)en toie eine ^Prinjefftn, unb ben ßrug

Berührte fie nur, toenn bie IRutter il^n i^r l^infc^oB, aud^ bann getüij^nlid^

nur, um i^n ^urüdE ju toeifen.

^ä) Begriff fe^r tüo!^l, ha^ SBerengar fid§ ju biefem f(f)önen Ütät^fel l^in=

gebogen füllte.

5Do(^ t^at er, ai^ fei e§ i§m nur um bie 5}lutter gu t^un. ^Jtit einer

^öflid^en S5er6eugung trat er an ben Xifd^ ^eran, 30g bie yjlü|e ab unb frogte,

ob bie Beiben ©tü^te nid^t ettoa Belegt feien unb bie Samen erlauBten, ba^

iüir un§ ju i^nen festen.

»eutf^e iRurtblc^ou. XXVIII, 11. 12
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5lotüi-ltc^, e§ fei ja noä) $Io^ genug. 35ettei- 5lloi§ — fie beutete auf

ben jungen 5[llenfc§en — tüerbe ein toenig xMm. 6§ fei i'^nen eine @!§r', bic

|)en-en fc^ienen ^^rembe 3u fein — ob tuir fd§on lange in 5Mn(^en träten?

@§ gefiele un§ !§iei; getüife — unb exft in ad^t Sagen, tüenn ba§ €ctoberfeft

anginge ,, .

©eI6i| übernahm e», un§ Beibe öotäufteHen, toä'^xenb toir un§ festen.

er neben beut 5Jläb(^cn, iä) an ber @eite be§ S3etter§, beut unfer ©inbtingen

in ben engen f5^amilien!rei§ fe'^t unertüünfdjt ^u fein fd)ien. 3Bir etfu!^ten,

ba^fex ßommiö in einem größeren !aufmännifd)en @ef(f)äft fei, beffen ^irma

ex, [aU ex feinen 5lamen nannte, mit gxo^em (5eI6ftgefü!f)l anfül^xte, aU ex=

toaxte ex, be§!^alb gebütjxenb ^o(^gefd)ä|t ju tüexben. @x Betxug fi(^ gegen un§

mit gefliffentli(i)ex ^^ältc, ,^og bie Sxaucn ^od), extüibexte unfexe S3exbeugung

nux mit einem unmex!lid)en 9H(fen be§ ^opfe» unb na!§m eine lange $ßixginia=

cigaxxe au§ bcx 5lafd)e, bie ex in ftummex ©Emboli! gegen mi(^ !^in ju bampfen

begann, tüie man eine i^^Iiege, bic einen beläftigt, abäutne'^xen fuc§t. @xft al§

id) i^n fe'^x gelaffen exfuc^te, ettra§ tüeitex abjuxütfen, fd^ob ex feinen <5tul)l

l^intex ben bex 5J^uttex, botf) fo, ba^ ex ha§ 6oufind)en unb i'^xen ^flad^baxn

immex im 5Iugc bel^alten !onnte.

Stüifc^cn biefen Reiben ging e§ gicmlic^ einfilbig l^ex. 5luf aUe fxeunb=

liefen SScxfud^e 35exengax'y, ein ©efpxöc^ angufnüpfen, ex^ielt ex nux fuxje

5lnth)oxten. S)abei !^ielt fie bie 5lugen entlrcbex öox fid) l^in gcfen!t obex lie§

einmal ben Slicf flü(f)tig uml^exfc^lreifcn, al§ fu(i)e fie §ülfe gegen ixgenb eine

©efa^x.

©tatt if)xex anttöoxtete bann bie 5]luttex, bic gexabc fo mittl^eilfam max,

tüie i^x ßinb öcxfd^loffen. ^n bex cxften Sßiextclftunbc ^atte fie un§ i^xe

ganje ßeben§gefd^id)tc anöextxaut, ba§ fie nic^t cigcntlit^ eine ^[Ründ^nexin fei,

fonbexn aus bex SSoxftabt 5lu, Soc^tex einc§ Spcnglcxmeiftex» , mit alranjig

Sa'^xen öcx^eixatljet, feit brei ^a^xen öcxtoitttoet. ^^x ©eligex fei bcx ^ljpo=

tl)c!en= unb 2Bec^felban!§=^affiexex 5luxeliu§ SBcinbeexl getoefen, ^abe ein

!leine§ SSexmögen befeffen unb Icibex bexfpeculixt, tt)a§ ex fid) fo ,^u ©emütl)

gebogen, ha^ ex an einem „^e^xfiebex" geftoxben fei. ©eitbem l^abe fie fid)

mit i^xex einzigen Soditcx ©exafine müf)fam bux(^gefd)lagen, abex 9iiemanb

!önne i!^x etma§ nadjfagen, ma§ füx eine §)5pot!^efen= unb äßc(^fclbant!affiexexl=

tt3itttt3e nid)t xeputixlic^ tüäxc. ^ijx ginexl fei in ba§ bcfte ^nftitut gegangen,

]§abe gxanjöfifd^ unb dtoa§ (Slaöiexfpielen gelcxnt unb axbeite je^t in einem

gxo^en @ef(^äft füx ^ixd^enpaxamcnte unb anbexe fycinftidexei. Obmol^l fie

fd^on näd)fte fiid^tme^ ^ttianjig ^a^x alt tücxbc, fei fie bod) nod^ gu fcinex

SanjgcfeEfdjaft gegangen, unb i^xc einzige @x!^olung fei iebcn ©onntag ein

©pajiexgang mit i§xcm 5}luttcxl, bcx auc^ ni(^t immex in einem Siexgaxtcn

fein Snbe finbe.

£)ann fing bic gute gxau an, il§x 5}Kind)en r)cxou§äuftxci(^en unb unl,

bic lüix xcfpcclboE if)xem föeplaubex laufd)tcn, auSjufxagcn, lria§ öon ben

biclcn bexüf)mtcn ©ef)cn§müxbig!citen öon unl fd)on bcfid)tigt moxben fei,

töobei fie bic frcmbcn 5iamcn aufs S)xol[igftc entftclltc, auc^ cingeftanb, ba^

fie bie ^unftfammlungogebäube nux öon au^cn betxai^tet l§attc. ^n ben

,^ixd)cn bagcgen tüax fie bcfto bcffex ju §aufc.
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3)ei: Sßetter, bem biefe Unterhaltung freiließ nic^t it^x on^ie^enb fein !onnte,

fagte i^t enbltd^ etn)a§ tn§ O^t, tüorauf bie f^rau nad^ i^rer U^r fal§ unb

mit bem etfd^todenen 9iuf: „3e[fa§! f(^on ©ieben!" eilig aufftanb unb i^ter

Sioc^ter juraunte, fte f)ättc ft(^ gan^ öerfc^toa^t , ^inerl !^ätte fie erinnern

foHen, bo§ bie grau Sante jum Saro! fommen toollte. 5Die ^erren füllten

ficf) aber ja ni(^t ftören laffen, n^enn fie eiligft t)eimgingen. Sie banfe fel^r

für bie angenehme Unter^ltiing, öicHeic^t l^ätte fie toieber einmal bie @§r' —

.

SBorauf ^ercngar ertüiberte, tüir iüürben e§ un» n\M nehmen laffen, bie

S)amen nac^ -^aufe p Begleiten.

S)a§ gefc^a^ benn in einiger öaft< i(^ mit ber 5[Rama öoran, ^erengar

unb bcr SSetter mit ber Zoä^kx ^interbrein. 5luf bem lurjen äßege nac^ il^rer

SÖßo^^nung, bie im „S;iial" lag, erfuhr i(^ noc^, ha^ ^xan 2Bein6eerl ein ^intmer

3u üermiet^en !^o6e, bie el§cmalige $u^ftube, bie in feinem Bürgerlichen §aufe

fel^len barf. Sie fei je^t für einen 3immer§errn !§ergeri(^tet, natürlich ne^me

fie nur einen fe!^r anftönbigen öon gefegtem 5llter, im 5lugenBlidE fte^e ha^

^immer leer, toenn ii^ ^emanb tüü^te, tuürbe i^r ein ©efallen gefd^ei^en.

S)ex 5JUet;§prei§, ben fie nannte, tüar ein anwerft Bef(i)eibener.

5ll§ tüir un§ bor il)rem |)aufe öon ben ©amen tieroBfc^iebet -Ratten, 3U=

gleich öon bem 33etter, ber mit triumpl^irenber 5[)Hene i|nen na(^ bie treppe

l^inauffticg, BlieB Serengar noc^ ein paar 5lugenBli(fe öor ber S^^ür fte!^en unb

Betrachtete bas §au§ tieffinnig öon oben Bi» unten, oBtuo^l e» fid) burc^ nic^tl

öor ben 9lac^6ar^äufern auszeichnete; ic^ fa!^ oBer, ba% er fic^ bie 9iummer

üBer hcm ©ingang mcrlte. Sann f(i)üttelte er, tüie tnenn er ettoa» Bebauerte,

ben ßopf unb n^anbte ficf) jum Sßeiterge^en

„91un?" fagte ici), töäl^renb tüir langfam neBen einanber !§infc^ritten,

„^aBen @ic !§inter bem Üiüden ber 5)lama mel)r ©lücf bamit getjaBt, al§ öor=

l]er, ha5 fci^öne ftumme 3^ät^fcl jum ©preci)en ju Bringen? £ber ^at S}ctter

^loi§ c§ nicf)t ba^u !ommen laffen?"

„6ine 6p§inj!" fagte er, o§ne auf meine ^^^rage ^u a(i)ten. „Sine, tüie fie

mir in aEcn öier Sßeltt^eilcn noc^ nic^t öorgelommen ift!"

„51un, tüenn 6ie it)ren Ccbipuö macf)en motten," fdjcrjte ic^, — „bie@e=

legen^eit baju ift fo günftig, tüie ©ie nur tüünfct)en fönnen."

Unb id) ergä^te i^m öon ber ^Pu^ftuBe, bie auf einen anftänbigen 5[Riet!^er

in gefegtem 5llter lüartete. SBegen ber legieren ßigenfc^aft toerbe e» §rau

SBaBettc SBeinBeerl too^l nid)t alt^u genau nehmen.

@r fct)ien auci^ l^ierauf nic^t l^in^u^ören.

„§aBen 6ie tüo^l Bemerft," fogte er, „tüie ba§ 5Jläbc^en auöjeilen Bei bem

gleiciigültigften äßort, ba§ an fie gerichtet tüurbe, pfammenjucite, tüie ^emanb,

ber au§ einem Icidjten Scijlaf getüecJt tüirb? S)ann öffnete fic^ i^r 53tunb ^u

einem Icifcn Seufzer, unb gleich barauf fiel fie tüiebcr in i^re ^JJlarmorrut)c

äurücf. ^ä:) I)aBe bie öerfc^icbenften, mitunter öerfänglid^cn 2;l)emata Berührt,

ouc^ einmal gcrabc]u gefragt, oB fie fct)on eine unglütflidje ßieBe gcl^aBt I)aBe

— immer bie glcict)e fc^tüermiit^igc Stille, ^ä) tüctte meinen ^opf, fie Ijat

12*
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einmal irgeitb ein ©efpenft in i^t 2e6en treten fe!^en, ha§ i^xe junge ©eele

für atte 3eit erftaxten gemad)t hat Uebex^aupt — töie !ommt fie ^n biejex

5Jtuttex? £)a^ bex§exx§QpDt^e!en= unb 2Cßed^iel6on!§!afftcxcx SöeinBeexl banac^

anget^on getoefen toäxe, ein folc^e§ (5)e)d)öpf in bie SCßelt ju fe|en, ift mix

au^ ^'6ä)\t untüQ^xfc^einlid). ©ie!^t fie boc^ au§ toie ein öexh3unfd)ene§ ßönig§=

ünb au§ einem 5Jläx(^en, ha§ auSgeje^t njoxben unb untex bem S)ad^ eineg

SBauexn obex ©(^af^ixten aufgctoac^fen ift. 5Jlan exlebt boc^ no(^ aEe S^age

ettoa§, tt3a§ unfexcn g-oxfc^extxieB in 5lt!^em fjoit 5lbex @ott Betna^xe mic^,

ha^ id) an biefem $PxoBlem meine 3^^^ öerfcfitoenbete. @§ toüxbe mel^x !^dt

unb Wn^t !often al§ bex ganje ©pa^ tüext^ ift, unb in ßieBig'§ ßaBoxatoxium

!ommt Bei ben intxicateften Sjpcximenten hoä) jebenfattg ettoag ^exau§ füx bie

SGßiffcnfc^aft. (Suten 5lBenb, lieBex ^xeunb! §iex Bin ict) Bei meinem ^ötel.

2ßix fe^en un§ too!§l einmal tciebex."

@x nidte mix mit einex ettt3a§ geifteSaBtoefenben ^DKene ju unb öexfi^tüanb

im Eingang eine§ bex un)(^einBaxften ©aft^öfd)en 5)^ün(^en§, bo§ ic^ Bi§l^ex

nid)t einmal bem 9lamen naä) gelaunt l)atte.

^ä) inax ööEig üBexjeugt, ha^ \ä) i^m ^iex 3um exften unb legten ^al
Begegnet max. @§ t^at mix tüa^xlic^ leib. 6eit jenex konnex 3eit toax fein

Sßefen milbex unb menf(^enfxeunbli(^ex getnoxben, ic^ :^ätte i^n and) gexn in

meinem §aufe gefel)en unb mit meinex gxau Befannt gemacht, fd§on um feine

aBfuxben 33oxuxt!^eile gegen bie @§e ^u Bcfc^dmen.

£)od§ tüie ex nun einmol toax, mu§te id) öexmeiben, i§m ixgenb ettrta^

äuäumut:^en, tDa§ „gx felBft" nic^t au§ fxeien ©tütfen get§an !§aBen toüxbe.

3u meinex angenel^men UeBexxafd)ung a6ex txaf ic^ fc^on nai^ lux^ex ^eit

löiebex mit il^m gufammen.

3xgenb ein ©efc^äft fül)xte mid^ am ätüeiten ©am»tag nad^ unfexm exften

Siebexfel^en in bie ©egenb be§ „2;^al§", too bie getjeimni^öoHe ©p^inj h)o!§nte.

^ä) ptte ha§ |)au§ aBcx nic^t miebeiex!annt, ha id) mix bie ?tnmmex nic^t

gemexlt l)atte, tuenn nii^t, aU iä) e6cn an bex %i)nx öoxBeiging, fein (Sexingexex

aU ^xeunb Sexengax l)exau§getxeten tnöxe.

„5llfo hoä)l" xief iä) lat^enb. „^ä) ^atte mix'g too^l gebadet. 5Jtun?

Sft e§ 3!§nen in bex $u^ftuBe be§ feiigen §exrn äßeiuBeexl Be^aglid) unb finb

Sic bex Söfung eineg geUjiffen $Pxo6lem§ fc^on na^e auf bex ©pux?"
ßx BlieB gauä exnftliaft unb fagte: „äßie 6ie mid^ lennen, Bxauc^ten ©ie

lein fonbexlic^ pxop:^etifc^e§ ©emütl^ ju l§aBen, um 3u tuiffen, ha^ iä) am
nädiften 2age an^ meinem ©oft^of l^iexl^ex üBexfiebeln müxbe. S)ie ^Oiuttex

läfet e§ miä) aud§ nid^t Bexeuen. ©o öiel @ut^exaig!eit unb foxgfame ^Pflege,

toie Bei Ü^x, l^aBe iä) nod^ in feinex Chambre garnie gefunben, fo öiele id)

oud§ in Beiben ^emifp^öxen fennen gelernt ^aBe. ^ä) müxbe miä) ^iex tt)ie

in 5l6xa^am'§ ©d^o§ Befinben, tüenn bex mit 5labeln Beftedft tuäxe. S)enn

Sag unb Tiaä)t ge^t ha§ öexn3ünfd)te 9lät^fel mix nic^t au§ htm Äopf, unb
tücnn id) ü^n enblid^ gan] baxüBcx ncrliexe, fann'y mid^ nid^t tounbern."
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^ä) fragte, oB et noc§ immer nic^t bal^intei-gefommen fei, toatum bo§

fc^öne ^inb fo he^axxli^ bie SJugen nieberfd^Iage unb ba§ 5]lünb(^en gefd^loffen

l^olte.

(Bx fd^üttelte bcn ßopf. „^ein ©ro^inquifitor lüürbe me'^t ©lud bamit

l^aöen al§ ic^. @§ ift auä) feine Befonbere SBütbc unb §ö^e, bie bie 33er=

traulict)!eit entfernte. 6ie ltieid)t mir gar nic^t au§, !ommt fogar, el)e fie in

t!^r ©efcfjäft gel^t, 5}lorgen§ in mein 3^^^er, mir bay grü^ftüd^ gu Bringen.

S)a6ei fielet fie auä) in i^rem ^auSfleibd^en entjüifenb au§ unb öoHenbS, aU
i(^ einmal 5lBenb§ in ha^ SBo^^njimmer !am, ein 6i^(^en mit meiner „5p§ileufe"

p :plaubern — ha§ f^inerl ^atte efien i^r ^aax gelnofd^en, ha^ ©innige an

i!^r, tttorauf fie eitel ju fein fc£)eint — nun !§attc fie eB lofe um bie ©d^ultern

Rängen, ein tüei^e^ Xu^ um ben ^opf geöunben — ein ^ilb jum ^Jlalen,

fag' iä) ^^mn. 5löer e§ genirte fie gar ni(^t, ba^ ic§ fie fo trof. Unb bod)

toar feine ©pur öon ^ofetterie an i^r ju entbeden, nur bie getüö^nli(^e ftille,

traurige 5[Riene.

„SBarum iä) fie nie lachen !§öre, Ijatte iä) fie einmal be§ 5!)^orgen§ gefragt.

Sßenn ©ie einen .Kummer l^dtte, öieHeic^t irgenb einen ^erjenStounfd^, ben fie

ber 53^ama nid)t beichten tnoHe, mir tonne fte i!^n anöertrauen. ©ie foÜe

mid), obtüo'^l id) no(^ nic^t alt fei, al§ i^ren öäterlid^en ^rcunb Betrachten,

ber e§ gut mit i^r meine.

„©ie fa'^ mir ganj ru'^ig in§ ©efic^t unb fc^tüieg eine Sßeile, al§ 06 fie

Wü^t ^abe, ben ©inn meiner SBorte 3U öcrftc^^en. ©ie hanh mir für meine

^reunblii^leit , fagte fie bann. 5lBer fie ^oBe trieber einen Kummer nod)

einen SSunfc^ unb fei auc^ gar nid^t traurig. Sßenn fie nii^t laä)t, fo lönne

fie ni(^t§ bafür. @§ fei i^r einmal ni(^t banad^ 3U ^llui^^.

„3(^ fam ni(^t h3eiter mit i^r. £)a§ fie ettooS öerBarg unb l)eu(^elte,

€i fei 5Ri(^t§, toar mir !lar. ©nttocber l^at fie einmal ein — gro^el ober

!leine§ — 3SerBred)en Begangen, ha§ fie nid)t einmal in ber Seichte öom
^ergen trälgen mag unb fid) barum für berbammt ^ält, ober an il)r ift ein

SßerBrec^en Begangen tüorben.

„3d) nal^m bann cine§ 2;age§ bie ^ama in§ SSer^br. Xie fa^ mii^ oBcr

eBenfo oerftänbni^loS an, loie bie Soc^ter.

„ßinen großen ßumnier? ^tjx ^inerl? Sa muffe fie lod)en. 2öa§

fe^e i^r benn? 2Ba» ge'^e il^r aB ? ©ie, i^r ^JJlutterl, trage ha^ ßinb jo

auf ben Rauben. Unb tnenn ic^ ettüa backte, eine alte 2ieBfd)oft ge!^e i^r

nad), e§ ^ätte ein fd)led)ter ^[Renfc^ fie fi|en laffen, baöon mü^te fie bod^

äuerft ettoa» toiffen. 2)a§ ginerl l^aBe feine ©el^eimniffe öor i^r unb fei

aud) gar nid)t üerlieBter 5latur, fonft toürbe fie ben SSetter Slloi» anbery

Be^anbeln, ber fi(^ nac^ i^r tobt fel^ne. Stein, fd)on al§ ganj Heiner ^ra^

l^aBe fie bie§ ernft^afte ©efid^tl gemacht, fie fei !^alt ein Befonbere§ @c=

fdiöpferl, aBer ber ^ann, ber fie einmal 3ur Q^rou Befäme, fönne fic^ glüdlic^

f(|ä|en, benn fo ein ^^rauerl, tüie fie fein tuürbe, fo fromm unb fauBer unb

l^äualii^ unb nie nac§ einem Sßergnügcn Begierig —
„Unb fo hjeiter, eine lange SoBc§litanei , in i!§rem ed)tcn 5)lün(^nertf(j^,

ba§ ic§ i'^r nid)t na(^fpred)en fann. S)aBci fa!^ ber feligc §l)pot^efcn= unb
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Bec^fcIBanüaffieter in Oel nu§ feinem Breiten ©olbra^men öon bet 2Bonb

IieraB unb fc^ien mit feinem bummen 2ä(^eln 5lIIey gu Beftätigen , tt)a§ feine

SSitttoe fogte.

„Die §auptfac^e freiließ, bie er gut tüufete, öemet§ er nic^t. Die erfn!]r

ict) ein :paQi: Sage fpäter bon einex §auigenoffin , bie auf bemfeI6en ^tur

mit meinen Seuten tüo!§nt.

„3c§ fanb einmal bie %f}üx öexf(^loffen , al§ i(^ ju einer ungetoo!^nten

Stunbe nai^ §aufc !am. Die 5Jlutter tnor noä) auf bem 5}kr!t, ba§ gincrl

in i!§rem Sti(fereigcfd)äft.

„5llfo läutete iä) brüBen an , ba icf) ni(^t ju bleiben ha^k , fonbern nur

cttüo§ BefteHen tüottte. Die grau $Poftofficiantin öffnete mir felbft unb

nötl^igte mi(^, Bei i!^r einzutreten.

„D^ne ba§ i^ irgenb baju 5lnla§ gaB, Begann fic öon il^ren Beiben

§au§genoffinncn ^u erjagten, ©ie !onnte ^hitter unb 2;o(^ter ni(i)t genug

rühmen, id) merlte beutlic^, ^Jlama äöeiuBeerl l^attc eine ftille Hoffnung

gegen fie burct)BIirfen laffen, mi(^ ^ui^ (S(^ttiiegerfo!§ne eingufangen, ba i(^

mein ^ntcrcffe an Ü^rem f(i)önen ^inbe ja nicEjt öer^e'^lt ^atte. 5Zun fang

auä) fie mir bagfclBe Sieb: Der ^lann, bcr fie einmal Beföme, !^aBe fic^ gut

geBettet — unb tüieber bie ^luf^ä^lung aller i!§rer öor,^üglid)en ©aBen unb

Sugenben. Do§ (Sinnige, tüoran ein f^reier eth^a 5lnfto§ nehmen tonne, ha%

i'^rc 5Rutter — i^ foHe e§ aBer ja für mic^ Be'^alten — fie al§ „ein lebigc§

."^inb'' i^rem ^Dlanne mit in bie @^e geBradjt f)ätte — n)ir feien ja alle

5Renf(^en, bie SSaBette fei eBen fel)r ^^üBfd) unb luftig gctoefen, unb i!^re

5Jluttcr !§ättc mit i^r !§oc^ l^inauSgctoollt, unb ba fei ber @raf — fic tnolle

ben Flamen nii^t nennen — gefommen, unb tüie e§ bann fo gc'^e — aBer bog

Mnb fei ja unf(^ulbig baran, unb „üBer§aupt§", toenn ber f|)ötere (Satte ein

3luge jugebrüdt l^ätte —
„ßurj, ein ganzer Üiomon, einer öon ben aEtäglic^ftcn. Db bie traurige

^Oliene be§ 5)läbd)en§ ettüa baöon !§errü'^rte, ha^ fie fi(^ ben ge^tritt ber

5Jlutter 3u ^er^en ne!^me? fragte i^. ^ein 6ct)ein! Do§ ginerl al^nt nid)t§

baöon, ba§ arme §af(^erl. Unb fo bumm töäre ja auc^ feinS, ba^ e§ nii^t

lieber al§ ein ©rafenÜnb ^ur SBclt ge!ommen tüärc, benn al§ bie Sodjter

cine§ SanfBeamten. ^d) foHt' aBer nur [a mir nii^t mcrfen laffen, ha"^ id)

h)o§ toiffe, auc^ nid)t gegen bie 5Jhitter. Da§ ginerl öerbicne noc^ immer
ben Beften 5}knn unb tnerb' i!^n auc^ getüi^ Balb triegen.

„Der Bebeutfame ^lid, ben fie mir boBei ^utöarf, Bcftär!te mi(^ in

meinem SSerbad^t, ba§ nic^t 5llle§ gan^ ridjtig an biefer ©efdjic^te, ha% fie

eigen§ ju bem ^^'vjcä, mic^ ju Berul^igcn, tüenn id) eth3a§ Ungünftigeg gehört

^oBen foUte, fo jurei^t gemacht töar.

„5lBer ba§ @ine ging tlar barau§ l^eröor: irgenb ein ©el^eimni^ laftet

ouf ber jungen 6eelc, öieUeidit nur eine üBertrieBene SSorfteüung öon ber

8ünb!^aftigleit il^rer @eBurt unb eine öom SSeid^töater i^r auferlegte @e=

löiffenSpflid^t, für i^re 5)hitter SSu^e m t^un.

„Dahinter beule ic^ bo(^ cnblid) 3u tommen. ^c^ geftcf)e, ba^ mid^ bie

6od§c melir Befdjäftigt, aU eigentlid) öernünfttg ift. 2Ba§ tümmcrt mic^ ba§
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©c^i^lal biefc» dMhä)tn§, ba§ im Ue6rtgen mi(^ e^er langweilt aU an^ie^t?

^Jleine alte ©c^tüöc^e, mid) mit ^hugier um aEe natütlic^en imb !ünftli(^cit

©e^eimniffe oB^uquäten, üertoünfi^e iä) täqüä). ^n Sicbig'^ Sabovatorium

gilt e§ aüe fünf Sinne äufammenpne^men unb \iä) nicfit buri^ ben SSerfud),

pft)(^ologif(^e 5Ktffe ju !natfen, gerftreuen ju laffen."

„ßieber greunb," fagt' iä), „tuoEen Sie tniffen, tna» \ä) öon bcr Satire

ben!e? S)a§ €ebipu§ bie»mat ba» Sf^ät^fel ber ©p^inj nii^t löfen unb bann

ha§ <Bä)\d']al erleben tüitb, tüa» 6efanntli(^ ba§ fc^öne Ungc^euec atl benen

ont^ut, bie nic^t bur(^ ben Si^aben i^rer 33orgängei; tlug tnerben toollten,

nämlic^ in ben 5i6grunb geftürjt ju tüetben. S5ei ^^nen bebeutet ba§ nid)t§

©c^limmere§, al§ ba§ Sie in ben 5lbgrunb einer gut bürgerlichen @^e öer=

ftnfen, tüo 6ie immer nocl) tueid) gebettet fein trerben. 2)enn erften§ !riegen

©ie eine reigenbe i^rou, unb ^tueiten», toenn nur bie §älfte ber guten 6en=

füren tüa^x ift, ein gute, ^äu»li(^ erlogene, bei ber 6ie gut öerforgt fein

merben. 2)ie geiftige SSilbung, bie bei ^^rem ^^inerl öernac^löffigt tnorben

ift, toerben ©ie ja con amore nac^l^olen üjnnen."

@r blieb fte^en, ftiefe ein furjeS, ^ö^nif(^e§ Sachen au» unb rief:

„^eirot^en? 3)ie§ gräulein Sßeinbeerl? @in S)u|enb .^inber in bie SBelt

fe|en unb mir bie 6(!)lafmü^e über bie 5lugen ^ie^en laffen, bamit iä) mic^ um
nic^t§ SBiffenStüert^e» in ber SCßelt me^r befümmere, al§ tüelc^e .^nöbel meine

i^rau mir ju 5Jiittag auftifc^en mag? ©ie §aben benn bo(^ einen ju

niebrigen SSegriff ton mir, Sie glauben, e§ fei an biefem müßigen Sanb=

ftrei(^er am (Snbe bo(^ nic^t öiel öerloren, tüenn man i^n in ein getoöf)nlic§e§

@!§eiocl) einfpanne, ba§ eine pbfc^e grau — bie erften ^ai}xt Ircnigfteng —
mit Slofen behön^en toürbe. 9^ein, SSere^rtefter, einfttneilen ^alte iä) noc^

baron feft, bafe meuiu esse conservave meine oerftui^te ©c^ulbigfeit fei, öon

ber mid) äße trügerifc^en äßo^llüfte nic^t abtüenbig madjen tonnen. Unb

bamit ©ott befohlen! |)ier mu§ iti) um bie 6de biegen, tüenn id) nad) ber

Slnatomie fommen iDiU. Jßer.^ei^en ©ie, ben ÖJefaUen !ann ic^ ^^nen nii^t

t^un, ein ^Jlüni^ner Pfahlbürger ju tüerben, toenn ic§ auc§ äßert^ barauf

legte, mi(^ ^^xzn 9Jtitbürger ^u nennen."

60 trennten trir un§.

3)ie §eftig!eit, mit ber er fid§ gegen meinen SSerbac^t gelnel^rt ^atte, !onnte

mid^ nur barin beftärlen. .^c^ l)atte einen tnunben 5pun!t berührt, unb

offenbar fürchtete er felbft, bie leichte ^er^ent^ünbung tijnue lebensgefährlich

au§arten.

Unb toirflic^! fc^on nad) toenigen 3:agen erhielt iä) ein SBillet oon i^m,

folgenben ^i^^Q^tS:

„^c^ ne§me auf biefem äßege 5lbfc^ieb öon ^^nen, toert^er i^reunb, ha

ic^ früher, al§ id) öorge^abt, 531ünc§en öerlaffe, um eine längft geplante 9teife

nac^ ©übamerifa anzutreten. S)a§ iä) meine naturlniffenfd^aftlid^en 6tubien

fo ptö^ic^ unterbreche, ift bie ©(^ulb einer getniffen Sp^inr, bie, tüie 6ie

leiber richtig prop^ejeit §aben, nic^t nac^laffen lüürbe, mir aufjurat^en ^u
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geben, Bt§ e§ ifjt gelungen tnäte, mic^ in ben BetnuBten 5lBgtunb 3U ftütäen.

S5et)or {(J^ öoßenbS ben ^o^f öetliere, etgteife \ä) UeBex fc^leuntg[t bie ^^lud^t,

ba id§ e§ borjiel^e, el^et bem großen Siebig untreu gu ttjetben qI§ mir felbft.

„Seben ©ie too^l! 2)Qn!en Sie aßen ©Ottern, ha^ ^^ntn feine fol(f)en

9iätl§fel ie ju fc^affen gentad^t ^oben. SSerengar."

* *

^ä) ^örte bann tüieber lange ni(^t§ me!§r öon il^nt, ganje üier ober fünf

^al^re. 5!)leine eigenen tocc^felnben ßrlebniffe !^atten aud) bie (Erinnerung

an ben tüunberlidjen 5Jlann, ber mir eine njörmerc X^eilnal^me nie db^

gemonnen ^atte, in mir 3iemli(^ au§gclöf(^t.

^0 fottte fie auf eine fe!§r überrafd)enbe SBeife tüieber aufgefrif(^t tüerben.

^n att ben ^^^i-'^n toar \ä) aiiä) bem f(i)önen ©eftc^t, bo§ i^m fo öer=

]^öngni§t)ot[ getnorben, nur ein eingigeS Wcal begegnet, unb jtnor balb naä)

S3erengar'§ ^^Iuct)t, am 5lrm eine§ ftattlic^en §errn, ber feinem ganzen |)abitu§

naä) ein ^ünftler fein mu^te. Offenbar ginerl'^i Bräutigam, benn auf ber

anberen ©eite, al§ „@Iep!§ant", lüie c§ bei Brautpaaren in 5[Rün(^eu ©itte

ift, ging bie Heine 5Jlama, im beftcn 5pu| unb mit fi(^tbar !^o(^befricbigtem

©efül^l, für i!^r ^inerl eine fo gute ^erforgung ertoifdjt 3U l^aben. SSieEeid^t

f(^on an bem erften 5k(^foIger i^rc§ entftoljenen „3immer!§errn". ©ie er^

tannte miä) unb grüßte mid) mit i^rem guten, traulichen ßäi^eln, bem ein

fe^r berechtigter !^uq t}on ^Jlutterftolj beigemif(i)t mar. 2)cnn ba§ junge

$Paar na!^m fi(^ in ber %^at auffaHenb gut au§; ber S3erlobte lüar, toag

man einen fc^öncn 5}lann nennt, ber e§ nur fclbft ju fel^r jur ©d^au trug,

ba§ ©:|3!^inj(^en neben i^m fdt)ön tt)ie immer unb auf§ ^^^'^l^'^ft'^ gcHeibet.

S)o(i) toar ber rät^feU)aft fd)mermüt§igc 5lu§brud i^re§ (5)efi(j^te§ tro^ be§

jungen 2iebe§glü(f§ nic^t gefd)tDunben. ©ic fa^ fo unberiüanbt öor fid) l^in,

ba§ fie mid) crft auf einen SBin! ber 5]tutter bemerfte unb mic^ bann gleid)=

mütl^ig, o!^ne eine ^lum ju ter^iei^en, mit einer leidsten ßopfneiguug grüßte.

2)en Flamen be§ Bräutigams erfut)r id^ nid)t, aud§ nid^t§ öon ben

f:päteren ©d^idfalen in il)ver 61^e.

©0 gingen bie !^al)xc !^in.

3m Wai 3u 6nbe ber fünfziger ^a^re lam \ä) eine» Sßormittaga an bie

S3onifaciu§ = Bafilüo unb faf) öor ben ©tufen, bie in bie 35orl)aIIe l^inauf

fül^ren, einen |)oufen äöeiber unb ^inber öerfammclt, bie eine ©äffe 3toifd)en

fid^ frei gelaffen Ratten. 3^ei gefc^loffene Äutfd^en auf ber ©tra§e, auf

bereu Bod bide, mürbig blidenbe Äutf(^cr mit rotten 52afcn unb ©djleifen

im ^nopflod) fa^en, liefen feinen 3^cifel barüber, ha^ brinnen eine S^rauung

Oor itct) gtng.

@§ ift eine meiner ©(^toöc^en, ha^ \ä) an einem fold^en ©d^aufpiel fo

toenig üorübcr !ann h^ie bie erfte befte grau ©eoatterin. @in 5)lenfd^enforfd^er

^at ja aud) tcine bcffere Gelegenheit, fid^ im 3eiä)enbeuten ju üben, al§ bie

©d)rift 3U entäiffern, bie auf ben ©efid^tcrn ber beiben .^auptperfonen in ber

feierlidjften ©tunbe gcfd^ricben fte^t, unb barüber ju :p^antafiren, ob ba§ ßeben

fie frü'^er ober fpätcr au§löfcf)en ober unterftreid^en toerbe.
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5llfo ftelltc \ä) mi(^ auc^ bielmal !^tntet ben leöenbigen !^aun ber gebulbig

SOßartenben, lauter geringe Seute, ba ftd)'§, nac^ ber 3ö^I^ ^^i^ §od^3eit§U)agen

äu fd^lie^en, m(^t um ein ^Brautpaar aus ben !§ö^eren ©täuben ^onbeln

!onnte.

^c^ l^atte au(^ ni(^t lange ^u tüarten. ©rinnen fe|te bie Orgel ju i^rem

fe[tli(^en 9kd)fpiel ein, bie 6eiben §o(i)3eit§biener, bie mit ben ^utf($ern

gc)c§tDa|t !§atten, fprongen eilfertig bei ©eite unb riffen bie SBagentl^üren

ouf, in ben !^u]ä)amxn t^at fic^ eine SSctüegung funb unb ein Gemurmel:

„3e|a !ommo'0!" Unb richtig eri(i)ien auf bem fc^lnarjen ^intergrunb be§

großen offenen portal» ein ßirc^enbiener, tüol^l um na(^5ufel)en, oB brausen

5ltte§ in Crbnung fei.

§inter i^m ober, fic§ an ben §önben "^altenb, traten al§ 3}ortrab ^toei !leine

SBübd^en !^erau§, cttoa öierjä!^rig, cinanber fo ä^nlid^, ha^ man fie für 3h)illinge

Italien mu^te. ©ie trugen neue, fi^iüarje ©ommetangüge mit eben folc^en

5J^ü^en, bie fie ober in ber §onb hielten, unb unter benen bie fe!^r !^übfd)en

toei^ unb rotten ©eficljtc^en, öon bunllem, fc^lici^tem §aar eingerahmt, ganj

öornel^m auöfa^en unb an ha^ be!annte Silb ber ©ö^ne Sbuarb'§ erinnerten,

^m ßnopflod) ber ^acfe trug ^thtx ein S3lumenfträuB(^en, unb offenbar

toaren fie fi(^ ber 58ebeutung bcs Sage» t)oll!ommen betrinkt ; benn fie blieben,

obtüo^l ber §od)3eit£biener il^nen jutointte, lierbeigufommen, tüöl^renb bie

grauen, bie i^nen junäc^ft ftanben, fie mit Sieb!ofungen unb ©c^meid^eltüorten

beläftigten, ru^ig flehen, bie ©Item abjuttjarten, bie brinnen noc^ etlnag auf=

gehalten tüurben.

^e|t aber !amen aud) bie, unb ju meiner großen Ueberrafd^ung erlannte

i(^ in ben Sleubermä^lten auf ben crften S3lid — ha§ ^inerl, je^t ^rau

©erafine, geborene äBeinbeerl, Deref)elid)te — ja, U)er lüar i^r @atte, i^r

ätneiter ©atte? £enn ber erftc, ber Später ber beiben SSübc^en, mufete ja

enttüeber tobt fein ober — nein, gef(f)ieben !onnte er nic^t fein, feine f^^rau

ftätte ja bann !eine 3tt)eite 6§e einge!^en fönnen.

Unb mit tuem? konnte ic^ meinen 5tugen trauen ober tüar e§ ein

5}Httag§fpu! , ber mid^ nedte? S)er §err bort in tabellofer §0(^3eit§toilette,

einen blanfen 6l^linber!§ut .in ber §anb, in einem j^xaä, ber ebenfaßg fun!el=

nagelneu 3U fein f(f)ien, ein 53cQrt^enfträu^(^en im ßnopfloc^ — tüar ba§

tDir!li(^ mein alter ©onberling, „Gr felbft", ben ic^ immer nur im grauen

©ommeranjug mit grauer 53lü^e gefe^en l)atte?

@§ blieb mir lein ^^eifel, er tüar e§ tüir!li(^. 3}on bem frü!§eren ©rou
in feiner ganzen Srfdjeinung tuar freiließ nii^t» geblieben, nur ein leidster

©Glimmer in bem fcijtüorgen, langen Äinnbart, aber fein S3lid tuar fo feltfam

gefpannt unb tuenig :^0(i)geitlic^, ba§ man i^n im 23erbad)t !^atte, er fel)e felbft

an biefem 2;age ber „fd)önften geier" bie SBelt grau in grau.

@r führte mit Dorne^mer SBürbe feine junge grau — fie trug ein !^elle§

©eibenlleib, al§ Sßitttüe natürlid^ ol)ne Äranj unb ©ctjleier — bie ©tufen

]§inab unb lie§ einen gebanfenlofen SBlicf über bie 3ufc§auer gleiten. 5luf

einmal ftu^te er. @r ^atte mx^ crlannt unb mad^te eine S^elüegung, al§

tüoüte er, ba» ©palier burc^brcc^enb , ju mir hineilen. £ann befann er fid^.
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äudte nut mit ben 5l(^ieln, töie um ju jagen: „Seüage mid^! ^^ toeic^c

e6en nut her ©etualt! c^ein ^tn\ä) entget)t feinem Sc^idial." — £;ann ^06

er etft feine ^rau, bann bie Beiben ßnäbc^en in ben äBagen, [tieg felBer ein,

bet Wiener f(^lo§ bie ^utfd^entpr unb f(^tüang fic^ felbft auf ben 55otf,

tDotouf bie ^5fetbe anzogen unb baöonfu^xen.

©in ein^elne^ ^Paar in gefegtem %ltn, hu Sxau^eugen, toax in ben

ätöeiten SBagen geftiegen unb ben 9leuDetmä!^lten gefolgt. Unter bem $Pu6Iicum

tDurben Stimmen laut, bie \iä) in SSetnunbetung ber fc^önen jungen fyrau

ergingen. (S§ fei i^r ouc^ 5u gijnnen, ha fte frü§ fc^on Söitttoe getüorben,

ba% fte tüieber einen brauen 5Jlann gefunben !^a6e, ber auä) reid^ fei unb hk
^inber liebe.

S)ie§ äußerte eine ber ©eoatterinncn, bie in bie SSer^dltniffe ber öoc^^eitä-

proji§ nä^er eingelüei^t fein mu^te. 2)ie 5lnberen !^atten nur i^rer ßuft,

äu gaffen, gefrö^nt.

2tl§ i(^ 3u 5)aufc meiner ^rau erjä^It ^atte, h)o§ i^ eBen erlebt, trium=

p^irte fie natürlitf;. ©ie inuBte öon meiner Setanntfc^aft mit bem feltfamen

5Renfc^en unb ^atte e§ iijm ftet» gegönnt, ha^ er für feine gottlofen .^e:^ereien

einmal grünbtic^ SSu^e t§un muffe. „5^u foUft fe^en," fagte fie, „er tüirb

ioie aEe ^rif(^be!e^rten noc^ ein @I)efanati!er, toenn er oud^, tüa§ iä) biefem

,5inerl- tro^ ber fanften 5Jlärtt)rermiene jutraue, fe^r unter ben ^Pontoffet

!ommt. 2lm @nbe lerne iä) i^n nun bocf) aud) fennen, benn fte Inirb e§ i^m

fd^on obgeiüö^nen, ct}nif(^e hieben 3U führen in 3^amengcfeEf(^oft. Sßie tüör'S,

tücnn £!u i^m einen ©lücEtüunfrf) 3U feiner SSer^eirat^ung fc^rieBft unb an=

fragteft, oB er un§ feine junge fyrau nid)t Bringen luoEe?"

2^} ertoiberte, bo^ tüir aBtrarten müBten, oB er felBft baju aufgelegt fei.

3ebenfatt§ in ben glitterh30(i)en bürften toix unl il^nen nid^t aufbrdngen.

^m Stilen jtueifelte ic^ üBer^aupt baran, ba§ id§ i^m aud) al§ Seemann
nö'^er !ommen, ja ba^ er mic^ üBer£)aupt auffuc^en lüürbe. ©§ fonnte i§m

üietteic^t peinlich fein, al» ein 5tbtrünniger öon alt ben ©runbfd^en, bie er

fo ^i^ig gegen mid^ öerfoc^ten, oor mir ^u erfcfjeinen.

2)orum tnar id^ auf» §ö(i)fte crftaunt, al» er fd^on am näd^ften ''}laä)=

mittag Bei mir eintrat.

(Sr mar aBer ni(^t im minbeften oerlegen, öielmefjr gefpräd[)iger unb

munterer al§ je.

„2Ba§ ^aBen 6ie h)o!^l gebadet, lieBer fyreunb," fagte er, mir bie §anb

f(^üttelnb — er trug je^t mieber feinen grauen Stnjug — „alg ©ie mi(^

geftern bie via crucis ^infd^reiten fa^en'^ ©etoife fjabtn 6ie ba§ 6prüd^lein

be§ ßarlo» im Glaöigo gemurmelt: ,Da mac^t einmal tüieber Siner einen

bummen ©treid^!' Sie ^aben öoEfommen 9ied^t bamit gel)abt. 5lber Inenn

meifc ^[Ränner, ju benen i^ mid^ rechne, bumme Streidt)e mad^en, fo t^un fie

e» h)enigften§ au» guten ©rünben nacf) reifli(f)er Ueberlegung. ^df) lief ©efa^r,

mein eble§ Selbft ju oerlieren, lüenn iä) mic^ lönger fträubte. Se^en Sie,

f(^on bie gemeine 5leugter, auä) einmol ju erleben, loa» man einer eigene
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einem angetrauten fyrau gcgenüBer fü^It, tne6 miä:} baju an. llnb bann —
toatum foll ic^'» ^i)mn öer^el^Ien? — 2)ie ganj unöetnünfttge SSerliebt^eit,

bie mir ü6er Sanb unb ^eer auf bem dladm fafe- Sluf bie 2lrt !^a6e iä)

ätoei, nein, brei fliegen mit einer klappe gefd^Iagen. £enn ba§ ,5Pro6lem',

ba§ 9iät!^fel ber <Bp^mic, ftedte mir ja aud} immer no(^ im ßopf. unb Sie

erinnern ft(^ meiner S)octrin Don bem ein,^igen 5RitteI jur öollen .@r!enntni§'

be§ 2Bei6e§. 2ltfo madjte ic^ bie 2(ugen ju, biß bie 3ä§ne ^ufammen unb

t^at ben 6prung in§ S)un!Ie, öor bem mir immer gegraut ^atte, um baburc^

in» ^^Ue ju !ommen, ein fc^ein6arcr SBiberfprui^ , aber ha§ 2e6en ift ja an

2ßiberfprüd)en rei(^ , unb monc^c finb no(^ öer^ängniBDoHer a(B bie einige

23er6inbung mit einer unöerftonbenen , oielleic^t ü6erf)aupt unöerftänbüc^en

^Perfon be§ onberen @eid)le(^t§."

„5^un," fagte ic§ läct)e(nb, „unb finb ©ie je^t bem 33erftänbni§ nä^er

ge!ommen? freilief) toär'» ein bi^i^en frü^, ha^ fi^on öom Senbemain

ertoarten ^u inoHen."

@r ']af) fe{)r ernft Dor fic§ !^in.

„Srlaufien 6ie, ba§ ic^ mir eine Gigarrc anjünbe? 9iein, Bitte, feine

aii§ 3§rem ^iftd^en ba, o6lx)of)l e§ ein ^iemtic^ ec^te» 5Infe^en ^at. ^(^ 6in

aber in biefem ^un!t immer raffinirter getüorben unb rauche nur no(^ ju

fünfzig ^Pfennigen, dlaä) meiner forgföltigen S5ere(^nung reicht mein @in=

!ommen ou(^ noc^ eine SBeite bafür au§, tro^ be» ^onat§gelbe§, ha§ ic^

5Rabame ©elbi| ju ja^^Ien ijab^, unb be§ Üinftigen Sctjulgetbe» für öanfel

unb ^ronjel. £)iefe beiben Äinbäföpfe nämlid) !^aben, o^ne e§ ju miffen,

fräftig mitgeholfen, mii^ in« 9le| ju äief)en. ^c^ i^abe immer ^inber gern

gehabt, unb bie Sürfc^i^en finb tüir!ti(^ liebe, fleine %^ü]^iä)m. 2ll§ icf) ^ier=

^er ^uxM tarn — oor brei 5}^onaten — ic^ fiatte e§ in Slmerifa ganje oier

3a§re ausgemalten, bann überfiel mid) eines 2ageei ha^ tütfifc^fte ©uropatne^,

id) mufete abfolut toieber cioiüfirten Stoben unter ben fyüßen ^aben, bie alte

bumme SSerliebt^eit, bie tüeber mit ©üte noc^ ©elüalt 3um SfJoften ju bringen

h3ar, töar mit im Spiel, ic^ ^atte nur noc^ fo oiel Sßiberftanböfraft, bafe ic^

nic^t gleid) Don 6alai§ auy nac^ 5Jlünrf)en bampfte, fonbern mic^ mieber in

^axvs etablirte. 5)a gibt'» äöeiber, bie einem ha§ Siebeifieber mit getoiffcn

fl)mpatmifd)en ^uren ju Dertreiben tüiffen, auf bie !§offte ic^. ©ie ^aben'g

auc^ nic^t ^u ©taube gebracht — bie ^albgefenften 5lugen, ber fleine 5}^unb,

ber nie lac()t, fur^, bag gan^e ^rdulein ^inerl fteifte mir unaugrottbar im

^opf. ^d) ^atte aber no^ fo Diel ^efonnen^eit, boB id) überlegte, tDenn'»

toirflid) in ben ©fernen gefcljrieben ftünbe, ha% ic§ meine fyrei^eit opfern

muffe, fo fei'S bod) ni^t^ig, nid)t auc^ no(^ anbere ^effeln mir aufhängen ju

laffen, bie ber ^Jla^rungaforgen. gür ade göEe muffe ic^ auf ein @rtüerbg=

mittel benfen, mein SSermögen fönne fo ober fo einmal Don irgenb einer

Kalamität Derjc^lungen tüerben, trag bann?

„Unb fo beeilte ic^ mi(^, in ^axis mein örätlic^eS (Sramen gu ma(^en.

Öier in S)eutfcl)lanb tüirb e§ Dielleid)t jur $ßraj:i§ nid§t au§reid)en. S)ann

fann id) SBeib unb Äinb aufpaden unb mi(^ irgenbtoo anberS nieberlaffen.

„Unb fo fam \ä) Ijierfier unb erfuhr gleich , loag ©ie iüo^l auc^ längft

tüiffen — ober nidjt? 3iun, ©ie leben in gan^ anbern Greifen, ^tem, 2Jiama
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SQßetnBeexI l^atte, halb na^htm \l)X Äinb gut berforgt toat — mein 3}orgänger

fc^eint ein fc^led^tet dJlahx, aBet ein guter ^exi gctoefen ju fein unb aud^

eth)a§ Jßermögen gel^aBt ]n l^aBen — futj, bie 5llte freute ficf) noc^ ber (Se=

Butt i!^ter @n!el, bann legte fte fit^ t)in unb [taiB.

Seibet — bod) gum ©lütf füt mid) — t!^at i^r ©(^tüiegetfol^n eg il§r

nocf), al§ bie 3^iöinge "^Qu^ öiet ^afjx alt iüaten. S)a» Bifed^en SSermögen

tüar Balb aufgeje^tt, au§ beut !ünftlerifrf)en 9k(i)la§ lie§ fic^ nid^t öiel ^ex=

au§f(^lagen
; fo Blieb ber trauernben SBittrtie nii^t» übrig, al§ ftc^ nad^ onberen

§ülf§quellen untjufe^en.

„2)ie 5Parantentenfti(Jerei Inar ein mü^^felige» |)anbtrier!, ba§ für eine

^Jlutter, bie ^tüei ÄnaBen ju öerforgen l^atte, nic^t öiel aBtnarf. 6te entfdjloB

ft(^ bal^er, i'^re 2ßo!§nung gu Behalten, bie 3^^^^^^ unb ba§ 2ltclier, bie nun

entBe]§rlic§ getüorben toaren, ju öermiet!§en , bod) nur an S)amen, ba fie um
t^ren guten 9tuf Beforgt toar.

„Unb fo ging'» benn. (S» gelang leiblich, to make both ends meet. @§

tüar aBer immer ein ärmlicher 3uflQn'5' i^ "^^m iä) fte antraf.

„©ie felBft !lagte nid)t. ©ie Begrüßte mii^ fet)r freunblid^ tüie einen alten

SSelannten, t^at mir auf atte f^^rogen ^efc^eib, boc^ immer mit berfelBen öer=

]§üEten (S(^h)ermut:§ , bie midö fc^on öor fteBen ^al^ren jur 35er3tDeiflung ge=

Brad^t t)atte.

„3^r 3inxtner^err tnieber ju tnerben h)ie bamal», ging nic^t an. ©ie na^m

ia nur 3itnmerfräulein§. Unb bod^ !am id§ jeben Sag, §anfcl unb ^ranjl

ottad^irten fid) me^^r unb me^r an ben „Onfel", enblit^ Bat mid^ i^re 5Jlutter,

meine ^efuc^e einjuftcllen , toeil barüBer gefprod^en lüürbe. 3Cßa» BlieB mir

ba üBrig, al§ ben Betüu^ten bummen 6treid) ju mad^en?

„^ä) lann nic^t fagen, ba^ id^ i!^n Bereue. 6§ toäre l^eute aud^ nod§ ju

frü!^ baju. '^uä) in i!^rem SeBen ift nid§ty öerönbert. 3^ie 3i"^^e^f^äulein§

ftnb ausgejogen, bie 3^iö^ttge l^aBen fid§ Bei bem §0(^5eit§biner Befpi^t unb

ben 5)lagen öerborBen, unb id^ IcBe in ©rhjartung ber 5luffd)lüffe , bie ba

lommen follen, üBer ba§ Sßefen ber 6!§e im 5lllgemeinen unb meinet (S^e=

ioeibeg im SSefonberen. ^d) fürchte, id§ Bel^alte Diec^t: le jeu ne vaut pas la

chandelle. Unb nun ^aBe id§ ©ie lange genug Belöftigt. ^ä) Inill e§ ni(^t

fo Balb tüieber t!^un!"

(gr ftanb auf unb lie§ fi(^ nid^t Betoegen, meine ^yrau lennen ju lernen.

„(Sin onbermal," fogte er. „Söenn bie meine mid§ crft Beffer erjogen l^at.

^eute Bin id§ no(^ ungenieparer al§ je. 2)er neue 5}lenfd§, ben id§ angezogen

^aBe, ft|t mir no(^ ettt)a§ unBequem. ^(^ Bitte, mid§ ber gnäbigcn ^^rau ju

empfel^len. Good bye!"

S)amtt ging er.

^c§ !onnte mi(^ ber Hoffnung nic^t l^ingeBen, i^n fo Balb iüieber ju feigen,

tDenigften§ ni(^t, e!^e er fein ^^roBlem gelöft "^aBen hjürbe. OB bie glitter=

tüoc^en bie günftigfte 3eit ba^u fein mödjten, tüar mir jtüeifel'^aft.

S)er §onigmonb tüor oBer no(^ nid)t lange üergangen, ol» mir folgenber

SSrief t)on i!§m geBra^t tüurbe:
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„ßiebet greunb!

„^d) bin nun ba^tnter ge!ommen. S)a§ löc^exlic^e ßtgebntB ift abex nur,

baB überhaupt nic^t» baf)tntei: ift!

„Db e§ me^r fyxauen c\ibt, bie alle obligaten Xugenben befi^en, um,

naä) ber ^Reinung guter 5)lütter unb Sdjtüiegermütter, im 6tanbe ju fein,

jeben 50lann glüdlic^ gu machen", unb babei i^re aufopfernbe ©elbftlofigfeit

fo tüeit treiben, iebe^ eigene Selbft gu entbehren, tueiß id) ni(^t. 2Benn e§

ober ^[Ränner geben foUte, benen gerabe bamit gebient ift, toaS ic^ nidji be=

ätoeifle, fo gehöre ic^ nid^t §u i^nen.

„^(^ ^abe DoUauf genug an bem Schatten, ben i(^ felbft toerfe, toenn i(^

in ber Sonne fpa^ieren ge^e. ^lit einem jtoeiten ©(Ratten U)ei§ i(^ nichts

anzufangen, auc^ toenn er fo rei^enb auäufe^en ift tüie meine mir el^elic^ Der=

bunbene fc^öne ©:p'^inj.

„Sßier Sßoc^en !^abe iä) i^r 3eit gelaffen, bamit ^^eraugjurücfen, toa» ettoa

an !§eimli(^er ^fi^(^e in i!^r öerborgen fein möcfjte. 2lu(^ mein birecte§ 3Ser=

!^ör über i^r frühere» Seben ^at nid§t§ 3u Sage geförbert. 2ßo nid)t§ ift,

^at ber f(^ärffte ^nquifitor fein 9lect)t oerloren.

„S)a» aber ^atte ic^ auf bie ßänge nic^t au§. ^c^ tüürbe eine Xantippe,

bie mir ha^ Seben pr ööUe machte, tüenn fie e§ nur mit eigener ^^anier

t^äte, biefem ©ngel oor^iel^en, an beffen öimmet etüig ein infipibe» ^lau er=

glöuät, o^ne ben 6(^atten einer SBolfe.

„5llfo f)abe icf) miä) entfc^loffen, um mein bi^c^en 8elbft gu retten, bas

SOßeite ju fud)en. €!§ne einen 5lnfto§ oon au§en tüäre iä) DieUeid)t nic^t fo

tüeit, obtüo!^l meine einige ©tro^tüitttne ficf) fe^r rafc^ unb leicht in bie

Trennung finben tüirb. Sie ^at mirf) ja genommen o^ne ba§, tüa§ Siebe

t)eiBt, toeber öernünftige no(^ unüernünftige. 6ie UJÜrbe auc^ einen britten

5Jtann unb einen je^nten fid) gefallen laffen unb i^nen eine treue, felbftIo§

ftd§ i^rer 5]3flege toibmenbe @attin toerben. §anfe( unb i^ran^el ooHenbS finb

noc^ 3u jung, um ben 6tieföater lange im @eböcf)tniB 5u behalten.

„5lu§ Hamburg ift geftern bei mir angefragt toorben, ob ic^ geueigt ttiöre,

al§ 6(^iff§ar3t an einer (Srpebition jur ©ntbedung be» ^orbpol§ t§eil äu

nehmen. S)a§ ift gerabe mein galt.

„^ä) öermut^e gtoar, am 9lorbpol ft^t auä) tnieber fo eine 6p^inj,

binter ber ni(^ta ift. SSieüeidit auc^, toenn tüir il^r Ütät^fel ni(^t ratzen,

ftür^t fie un§ in einen mit etoigem föife gefüEten Slbgrunb. ^Cleä beffer al§

'^ier ben glücklichen fyamilienoater ^u fpielen, o^ne jebe§ Talent baju.

„@§ muB ^ebem freiftefien, nac^ feiner ^ya^on unfelig 3u merben. S)ie

meine ^at toenigften» ben SBort^eil, baB fie 9Kemanb fcl)abet.

„^(^ i)abz mein SSermögcn ^ier bei einer SSan! hinterlegt unb bei einem

5^otar ein £ocument, in meld^em ic^ beftimme, baB ^2e§ meiner grau ge=

^ören foll, toenn ic^ in ^a^regfrift nic^t 3urücfgc!el)rt bin. Sie felbft tneiB

nur, ha^ iä) eine Ineitere 9ieife madjc. Unb fomit abieu ! ©enfen Sie nid)t attäu

fctjlec^t Pon mir unb feien Sie glücflic^er als ^i)x ^erengar Selbig."

*

3)a§ toar ba§ Se|te, toaS ic^ Pon hcm feltfamen 5Jlenfc^en ^örtc. „Sr

felbft" blieb oerfcfjollen.
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[5tad)brucf untcrfagt.]

2)em e^toniften her beutfc^en ßitei-atur ift ba§ ^a^r 1802 bo^pelt

tüictjtig. 6§ 6ta(^te bie erfte 5tu§ga6e ber 6d)riften ödn 5lot)ali§, unb e§

l^Qt un? am 13. 5tuguft Senau gejc^cntt. SDer ftü^ öerftorBcne 9tomanti!er

l^Qtte 6{§ ba^in nur fpävlic^e Beiträge 311 tcemg gelcfcncn 3ettfd)tiften geliefert.

;3m ^a^re 1802 trat er jum erften Walt in t)oIIer (Srö^e öor ein h)eitere§

publicum; feine Sd)riften, öon greunbeg'^anb jufantmen getragen, eröffneten

ber SBelt einen ftounenben ßinblid in bie S^iefcn noturp^ilofop^ifc^en 3)i(i)ten§.

2)o(^ bie neue 2lrt bic§terifct)cr 9iotur6cfeelung, bie !^ier, äunä(^ft unb am
ftärtften im „€fterbingen", ju Sage trat, ift nur ein leifer, äoI§^arfenartig

{)auct)enber, unflarer 33or!lang ber ^unft, bie in Senau'§ 3)i(i)tung ju öoüen,

ftar!en 2önen fid§ crl^ob. £)urc^geiftigung , 3}ermenfc^li(^ung ber 5iatur "^icr

iüie bort! 3l6er 6ei 9loüali§ e'^er nod^ al§ Problem aufgefteUt, nidit ju reiner

^unftübung geläutert, befc^tnert mit ^leigeinidjten grübelnber ©peculation;

in Senau's beften Schöpfungen befreit öon aller 5IIIegorie unb 5lbftraction,

ni(^t me^r ein ängftlid)e§ Sßarattclifircn Don Statur unb ^^Jlenfd)cn, fonbertx

bie !üt)ne 9leufd)öpfung einer organifc^ belebten, mit menfc^lic^er «Seele

begabten 9iatur.

3)er 9iatur menfd)li(^e§ f^^ül^len juäufc^reiben tnar längft ber Srau(^ ber

STic^ter, 3unäd)ft ber lljrifc^en, getnefen. Unb bod) tohXi Senau'§ ©ang toie

cttoa§ ööHig 5Jeue§. S)enn nid^t bei einzelnen $ßcrfonificationen bleibt er

fielen; er fi^afft fi(^ eine neue 5Jl^t^ologie befeelter 9taturerf(^einungen. Unb

biefen neuen ©Ottern bidjtet er aEe ^reube unb allen ©t^merj, alte SCßünfd^e

unb aUe @nttäufd)ungen be» 53ienfd)en^er^en§ an; er leil^t bem ^immel fein

eigene» f(|mermüt^ige§ Sinnen:

2lm ^immelöantU^ luanbclt ein öJebanfe,

S^ic büftre SBolfe bort, fu Imng, fo fcf)lper:

Söte auf bcm i^ogcr fid) ber Sedenfrnnte,

SBitft fic^ ber Stroud) im Sßinbc :^iu unb (}cr.
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2]om §imincl tönt ein fcfittermut^matte? ©roüen,

Sie bunftc SBimticr blinjct manche? 9}lat,

— So Bünjen Stugcn, trenn fie n?einen trollen, —
Unb au§ ber SSimper 3U(ft ein fc^h.-'adjer Stra"^!.

9iun fcEileid^cn au§ bem 9Jioorc fütjte ©djauer

Unb leife 5'iebel über§ -^eibetanb;

Ser .^immel ließ, nadjfinncnb feiner Trauer,

Sie Sonne Iä?fig faßen ani ber §anb.

€bet er f(j§en!t bem „ßen^, bem f(i)önen jungen", allen frifd) fc^äumcnbcn

;3ugenbmutf) , alle toHe £e6en§Iuft, aW bie necftfc^e Slnmuf^ fetneg eigenen

^ä)^ unb erää^It bie ©treidle, bie er bem alten Steifen SQßtnter antl^ut; bie

S8ä(^lein, hk ber 2llte in feiner @ife§falle gefangen plt, gibt ber ßenj frei,

mit ^änjen unb ©ef(^ttiä| jie^en bie Sßellen ftin! bon bannen unb fpötteln

über be§ 2;t)rannen ^erronncnel (Sefe^. fyro!^ lächelt 5}lutter @rbe unb fc^lingt

juBelnb ha§ ©öl^nlein in ben 5lrm. ^er Sofe greift il^r in ben Sufen unb

jie^t fd^meic^elnb ba§ fanfte 23eil(^en unb bie 9tofe au§ bem 3}erfte(f !§erbor . .

.

^ft ha§ ni(^t ber que(!fil6rige , öertnöl^nte üeine 5K!i, ber 5lögott feiner

5)Mter, bem 5lIIe§ erlaufet tüor, ber ft^inelgte, tüo bie ©d^toeftern barbten,

unb ber auc^ mit einer Unart fidtjer ein ßäd^eln auf ha§ 5lntli| ber fc^tnai^en,

gon^ in l^ei^er ^JJlutterliefee aufgel^enben f^^rau jaufeerte?

£)od) aud^ bem ^rü'^ling na!§t ber %oh ; unb bann erüingt bie ^^lage ber

9ktur:
2Barum, o Süfte, flüftert it)r fo bang?

S)urd) alle ^aine »e^t bie Srauerfnnbe,

Unb ftörrijc^ flogt ber trüben SBeüe @ang:

S)a§ ift be§ ^olben ^y^ü'^^^ingö S^obesftunbe!

Ser .^imntel, finftcr unb geipittericf)n.nU,

Um'^üüt fic^ tief, ha^ er fein Seib oerlje'^te,

Unb an beS Scnjes grünem Sterbcpfü'^t

SiJeint noc^ fein ßinb, fein liebfte«, ^^^ilomele.

Söenn fo ber Senj fro^locfet, fcfjmerälit^ a^nt

Sa-5 ,^er3 fein ^^arabie^, ba? un§ tierloren,

Unb ft>eil er uns gu laut baran gemabnt,

Wu^V ii)n ber ^ei^e Sonnenpfeil burcfibo'^reu.

£er .g)immel bli^t, unb SonnertDolfen ^iiei)n,

Sie lauten Stürme burc^ bie ^aiue tofen:

Sd(^ löd^elnb ftirbt ber '^olbe Senj ba'^in,

Sein .^cräblut ftilt üerftrömenb, feine ütofen.

9t. 5Jl. 5Ret)cr trifft ha§> redete äßort, toenn er, auf biefe unb äl^nlid^e

©d)öpfungen ßenau'§ l)inblidfenb, fagt: „2lu§ fold^er 3lnf(^auung blühten feei

ben eilten bie Wtii^cn öon Sacc^os, öon ©ilen unb Don ben Kentauren !§eröor

unb bie ^ilbtüerle, bie fic barfteEten"'). ©ctüife :§anbeln )3rimitiöe SSölfer

nic^t anber§, hk ben 91atur!räften mcnfc^Iid^en äßillen leiten, bie ftd^ ©ötter

fd^affen, um ba§ 2Bir!en ber 5ktur gu beuten, ^er äBunfd§ ober, ber neu

1) Sie bcutfi^e Siteratur be-3 19. 3aT)rf)unbcrt2. Berlin 1900. S. 176.
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Befeelten ^Jlatnx eine neue 5Rt)tl^oIogie ab^uiodm, trägt ßenau'g Diatutlt^rü,

ebenfo it)ie er bie bun!eln unb jd)tDex beutbaten £)i(^tungen öon 9loöaliö

exüärt.

Siä)tx fd^afft Senau anä) eine gan^c 9^ei§e oon (Sebic^ten, in benen er

einem perfonificirten 9Zaturöorgang au»brüc£licö bie ^Parallele au§ bem

5Renf(^enle6en öeigefeHt, neben bie ^iatur ben ^Jtenfc^en :^inftetlt. Unb bann

fommt er einer aUegorifi^en ;^nterpretation bebenflict) na§e. „S)er©d)metterling"

ift ein claffifc^er Seleg. ^n fieben ©tropfen geic^net Senau ben ei^metterling,

ber ben trauten SSlüt^enftranb öerläBt, tücit trügerifc^eS 5Rcergra§ i^m fd^önere

Sßiefen Dor[piegelt, bann jebo;^, üom 2Binbe erfaßt, öergefaen» ^um 6tranbe

gurüd ftreBt unb, Don 6(^iffern rae^mutfjSooü Betrautet, bie Seute ber SBeHen

toirb. £)a§ 9^atur6itb rtirb al§6alb attegoriic^ gebeutet, unb ätnar auf einen

5Renf(^en

:

O ,5auft, Sauft, Zu mann beö ^üic^e^,

2er arme Schmetterling bift Su!

inmitten Stürmt unb äßogenbructieä

Söanfft £u bem Unterganflc 3U.

S:u »agtcft, e^ ber Zob STid) grüßte,

Sßerflatternb Sid) in» ©eiftermeer

Unb getjft öertoren in ber Sßüfte,

Sßon tt?annen feine SBieberfetir.

2ßof)t fc^auen Tidj bie @cifter)d)aren,

ßrbarmen Idc^elnb S:eincm Seib;

3)ocf) müfien fie üoriiOer fahren,

^•Drtfteuernb burc^ bie (irotgfeit.

Siegt ni(^t ^ier berfctbe „öerftdnbige ^paratteüanTu»" öor, ben Senou

felBft einmal ben ©ebidjten @eorg ßeil'^ jum SSortöurf mac|t? ^oetifd^

echter finb geiüiB iene erften @ebic()te, bie oon ber 5ktur au§ge!§en unb

menfc^Ii(i)e§ güf)len i^x leiten, aU biefe 5lUegorie, bie bem Se6en§n)ege gauft'ä

ein 9laturBilb mütjfam nad)conftruirt. ©anj in ©egenfa^ ju ben ein^eitlid^en

Schöpfungen feiner neuen 9kturml)t^ologic tritt Senau Doüenb», toenn er,

tüie im Eingang be§ „ßtüigen ^uben", in einer .»^ette Don S5ergleic§en , üon

ber 9^atur jum 5}lenfd^enle6en unb öon biefem 3u jener !^in unb :^er fd^toeifenb,

bem ßefer faft unüerftänblic^ toirb:

5Jiun fam ein 9tegen; ba§ ber ^immel tueine,

ßrfennt ba§ §erj an fatilen f^elfcnriffen,

2Bo c§ öom Stegen traurig ttirb ergriffen,

S^a§ er nid)t toecfen fann bie tobten ©teine.

©D ruft umfonft ein ©trom öon ^eifeen x^ränen

S)en Krümmern ausgetobter Scibenfd^aften:

2ßac^' auf, hiüi)' auf au» beinen Xobea^aften,

£) Siebe! jüfee§ Cuäten! -hoffen! Seinen!

2Beld§' mü!§famer ^ParaUeliömu» toieber: Stegen unb 2^ränen, Reifen unb

krümmer ausgetobter Seibenfd)aften; ber Ütegen tann bie fyelfen nid^t lüetfen,

bie X^ränen ba§ Ieibenfc§aftlid)e §erä ni(^t ju neuem §offen Bringen. Unb
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aE' ha§> eingefügt in eine §oc^ge6itgötr>anberung , bie i^tericit» nur ben @in=

gang be§ gan3en ©ebic^tes bilbct. 2Bie ou§geflügelt! toie fernab Don ber

geftaltenbilbenben ßunft be§ „Sen^eg", ber „|)immet!ätrauer"!

%xo^ folcf)en f^ef}lgi"tffen fei feftgeftellt : Senau fc^afft im romantif(^ett

©inne eine neue 531:Qt^ologie, aber ungleich ben 3looa(i§ unb ^riebric^ Schlegel

toill er nur fünftlerifc^e, nic^t toiffenfc^aftlic^e 3toecEe errei(^en ; er befeelt bie

9latur, i^re 9iät^fel toiti er nic^t beuten. 3^iefelbe ^luft trennt öon ben

frü^romanlifi^en ©e^ern alle eckten ßünfticr, bie fi(^ Don i^nen inf^^iriren

liefen. ^rogrejftDe UniDcrfalpocten, toollen ^ene mit einem ©c^Iage alle

^Probleme be§ geiftigen unb fitttid^en Seben§ töfen. ©ie glauben ^u toiffen,

tDa§ bie Sßelt im ^nnei^fter^ ^ufammen^ätt, boc^ toenn fie al§ berufene ©e^er

bie (Sel^eimniffe ber SBelt entlüden, ge^t i^nen ^ule^t ha§ ßunfttoer!, ba§ fie

ft^affcn tüoHen, über oll' i^ren fjo^en 3ielen Dcrloren. S)iefe ^o§en 2lnfprüci)e

!§ot deiner energifc^er abgefd^üttelt al§ §eine; deiner ^at mit freierer, fünft=

lerifi^ gleich nngebunbener §onb bie romantifc^en 3^een= unb ^ormenfcf)ä|e

ou§gebcutet.

Unb neben it)n tritt Senau. 91tct)t ba^ ^ier etwa .^eine'» ^Jiaturbefeelung,

tüie e§ oft gefc^ie^t, mit ber Senau'§ Dermengt hjerbe. ^eine'a 9Zatur ift ein

3aubergarten, ber feine eigenen (Sefe^e t)at, eigentoitlig unb capriciö». Salb

me^t un5 bie träftige Suft beä beutfc^en Sßalbe» an, balb at^men tüir bie

fcl)lt)ülen Stufte orientalifc^er 93egetation. 3)ie Sinbe blü^t, bie S3eilc^en

fict)ern unb fofen, unb neben il)nen leuchtet bie Sotosblume in i^rer $|}rac()t;

bie 5Zact)tigaE fingt, unb re^äugige ©ajcllen ppfen ^erbei. 6in ou§ freier

^^antafie erfdjaffeneg 9Jcärc^enf)eim ! Sie belebte 5latur ift nur S^ecoration.

(San^ anber» Senau, ber mit einer feinfühligen Sanbfc^afterin , mit @milie

9fieinbe(f, in tüec^felfeitiger 58ele^rung ber 5latur !ünftlerifd§e ©eiten aB5u=

feigen ftrebt.

Sluffallenb lange ^at bie Äriti! gebraudjt, e^e fie in ber Belebung ber

Dlatur Senau'» (^ara!teriftiicf)e Eigenart erfannte. ^n älteren Setradjtungen

mirb, fo toeit e§ fic^ überhaupt um be§ S)ic^ter5 SSer^ältniB 3ur dlaiux

^anbelt, nur öon feiner 9iaturfcl)ilberung gefprocljen unb bann gern betont,

ha% er fi(^ in ber „oben ungarifct)en ^t^u^ta mit i^ren bunten !^[qmmx=

gruppen, i^rem trüben ^immel, it)rer einfamen ^Olelant^olie" am liebfteii

betoege. 5toc^ eine ©äcularftubie, „Senau al» 5ktuxbicl)ter" betitelt, trögt

ätoar reicf)e» 5Jiaterial, aufflärenbe S3e!enntniffe Senau'» mie and) bejeic^nenbe

$öer§gruppen au» feinen £icl)tungen jufammen, fpric^t aber nicf)t ba» erlöfenbe

iBort unb finbet nic^t ben ^yaben, an bem alt' baö auf^ureifjen märe^j.

;3mmer^in beginnt man bod), ben f^inger auf ba» @ntf(^eibenbe ju legen.

Jßiel ift ja ba§ ^at)r^unbert, ha^ feit feiner ©eburt, ha§ ^albe ^a^r^unbext,

ba§ feit feinem Xobe Derftric^en ift, bem S^ic^ter fc^ulbig geblieben. 2lu§gaben

über 5Iu5gaben feiner SSerJe tuerben un§ gefdjcntt ; bocl) noc^ immer Wartet

1) 2;l)eobDr ©e^flj, Senau aVi ^laturbic^ter. Seipäig 1902.

2>eutfd)e Sunbfc^au. XXVIU, 11. 13
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Senau, bei* fo taftlos an feinen ©c^öpfungen gefeilt l^at, auf eine tritifd^e

ßbition. Sine umfänglid^ere S5iograp!^ie ift i^nt 6i§!§ei- nut bon einem ^tan=

äofen, ß. 3touftan, getnibmet tnorben^). ^n S)eutf(^lanb unb Deftexreict)

fte]§t bo§ treffliche Süc^lein öon ßbuarb ßaftle, ba§ foeBen jum Su6iläum

]§ett)otttitt unb in fotgfältiger UeBeratfieitung einer erften, rofc^en ©üä^e too^l

bie tt3iffcnf(^aftli(^ lT)ert!)öollfte (?l§ara!terifti! barfteöt, jiemlic^ üereinjclt ba -).

2)a§ umfängliche ^ricfmaterial ift nod^ lange ni(^t au§gef(^ö^3ft^).

3Ber immer inbcB einft eine monumentale SBiograp^ie Senau'§ fd)rei6en

mag, er tüirb an ber äÖanblung nic^t ad^tloS öorBeige^en bürfen, bie in ber

©rfaffung öon Senau'y S)i(^ten in jüngfter ^eit fic^ boll^ogen !§at. 5)hiB er

bo(^ felbft ben 9Iaturbefeeler in erfte Stnie ftetlen, ino ältere .Q^riti! öor ?lttcm

ben ©d)üler S^tjron's, ben 2Beltfci)mer3bid)ter im 5tugc :^atte. ^enn unter

biefen ©efid^t^punft toar Senau frü!§er meift gerütft morben, tt)ä!§renb bie

neuere toiffenfc^aftlii^c SSetrad^tung , üoran ßaftle, öom 2Beltfd§mer3 iüenig,

bon SS^ron faft gar nichts ju fagen ^at.

ßiner ber erften Äritüer ßenau'ö, SSert^olb 5luer6a(f), l^ielt 1862

einen ^ßortrag über ben „2Cßeltfc§mer] mit Befonberer ^ejie^ung auf 5li!olau§

ßenau" *). fyaft ganj tnirb if)m bie (?^ara!teriftif ju einer ^araHele mit

SB^ron. ^n i^auft, Sl^asoer, £)on ^uan erblidtt 2luerBad§ hu brei ©toffe,

„bie ber SSeltfd^merj , foBalb er ju objectiöen ©toffen greift, ftd^ au§h)ä!^lt

unb fie nur Balb mit anberem 5kmen unb G^olorit öariirt". Senau l^aBc aüc

brei 9tepräfentanten be» 3Beltfd)mcr]c», SS^ron nur ben einen mit 9iamen§=

nennung, bie anberen aber in i!^rem Söefen öielfad) Beljanbelt unb rütfge^enb

auf ben erften Gonflict, ben bie 5Jienfcf)^eit nennt, fid) nod^ ^ain jum Sl^ema

getoä^lt. Unb in fold)cn 5]3arat[elen, ©cmeinfame§ unb Srennenbe^ Betonenb,

fü!§rt ?luer6ac^ ben 33ergleid^ Beiber 2)ic^ter burc^.

SBolfgang ^len^el, ber f(^on 1833 mit Senau fic^ Befd^äftigte, bre^t

fi(^ immer um ben „hauten ^unft in fienau'» ©eelc", fielet üBeratt nur feine

„fi^tnarjc 53ielan(^olie".

^) Leuau et son teraps. Paris, Cerf. 1898.

2) 5iifolauö ßenau. DJJtt neun 3?ilbnifien unb eincv Schriftprobe. Setpjig, Wia^

|»efte. 1902.

^) S. 31. fjranü, ber fc^on 1855 ein S3üc^Iein über Senau tcröffentlic^tc, ift in feiner

toid^tigften ©übe, in bem S8u(^e „ßenau unb Sophie Sötecnt^al" (Stuttgart 1891), über bie

äufeerlid^e ^Inefbütcn^äufung, ber er fonft gern {)ulbigte, tveit ^inau§ gcfommen. 9lnton X.

©d^urj, beffcn umfünglid)e§ 3?uc^ über Senou fdion 1855 erfc^ien, I)at im SöefentUdien nur

eine 5lneinanberreil)ung Don 33riefen Senau'» geboten, nacfjbem fc^ou 1853 Senau'ä 33riefe an

ßarl 531a 5 er gefammelt irorben waren. 1889 jpenbete in bicfer 3fiti'^i^Üt (^b. LXI,

©. 420—450) $aul SBeiffer Unbefanntee unb Ungebrucfte-3 über Senau'ö Scaiebungcn ju

5Jiarie 2?e()renb^; 1896 folgte Scbloffar mit einem iBucfje, bai £enau''g Serfe^r mit (fmilie

unb (Seorg Steinbed erbeute; im folgenben ^ai)Xi ließ Ib^obalb iterner'§ unb (Srnft 5JlüUer'-:'

ungefüge ^ublication öon ^uftinuö ßerner'§ SSriefttiec^fel auc^ für ßenau ©inigel abfaüen.

—

S>iefer ^üüc tierjettetten Dtateriale-j gegenüber begreift man ben 2i>unfc() 6aftle'» nad^ einet

bottftiinbigen fritifc^en 2lu§gabc Don ßenau'ö iöricfiued^jel.

*) 5:eutfrf}e 2lbenbc. 9ieuc Jolge. Stuttgart 1867. ©. 205—234.



9hfotau§ Senau. 195

Unb fo ge!^t el iüettex in ben lanbläufigen £'itci;atutgefc^t(i)ten. 1809 f(^xet6t

bann @tnft fönob eine Stubie „£er SBeltfc^met^ in bet $Poefie" ^) unb fü^rt,

toa§ %mxbaä) gejagt !^otte, in ®egcnü6ei;ftellungen öon Senau, S^ron, §eine,

Seoparbi toeiter au§. dloä) 1883 juckte £aniel ^acoBt) in einem fein--

finnigen 5Ixti!eI ber „allgemeinen beutfd^en Siogtap^ie" ba» (Semeinjame in

S3t)ron'^ unb Senou'y «Schaffen ; allein, gefielt er au(^ mand)e 5le^nlid)!eit im
©ingeinen gu, et legt bo^ fc^on ba§ ^auptgetnic^t auf bie ©egenfä^e: „^i^

bet DIatur fanb er ni(^t Stöftung unb Setuf)igung, tüie bet bo(^ öiel ^etbete

Sotb ^^ton, Jnelc^et, [tat! angetüö^nt, ba§ Sc^tuetfte gu ttagen, me!^t mit

ben 6inti(^tungen biefet 2ßelt, mit bet menfct)lic§en ©efeEjc^aft gtoEt al§

mit bem ^immel obet bem <B<i)xd']al" ; unb et 6emct!t auc§, bie fat!aftii(^e

<5timmung be» ^Otiten, bie mit bet übetitbifc^en ©e^nfuc^t faft aBgefctjloffen

l^oBe, fte!§e Senau fetn. ßatl Suffe, beffen 6^ata!tetiftifen beutfc^et Si^tüet

'ijtuie getn cititt tüetben, nennt enblic^ Senau neben |)eine ben „Bebeutenbften

jenet Sßoeten, bie i^te SScttoanbtfd^aft mit obet 5l6|ängig!eit öon SS^ton nie=

mal§ Detleugnen" ; abet aucf) i^m toitb bei nä^etet SSettac^tung hav 5itennenbe

lDi(^tigct al§ ha^ SSetbinbenbe-). 9i. ^l. 5}le^et'5 oben angegogene 6§ata!tetiftiE

öetgic^tet auf jebe ^PataUele mit 23t)ton; unb Saftle nennt S5i)ton nut, tno

ungtoeibeutige Setü^tung öotliegt, fo beim „S^on ^uan", obet tüenn et

ha§ Sieb „%n mein SSatetlanb" mit 6§ilbe §atolb'g 5tbfd)iebölieb ju öEt=

gteidien l^at.

§iet fei nic§t unbebingt bet neueten ßriti! gugeftimmt. fyaft fc^eint e§,

all ob l)eute ^ebet, bet Sijton's ©influB auf beutfc^e unb nic^tbeutfc^e 3)ic§ter

p untetfud^en tjai , attgu ffeptifc^ unb aEgu etgebniBlo» in feinet 9^otf(^ung

bleibe.

S^ieEeii^t ift biefe 2;§atfa(^e auf bie öcttiefte (lt!enntni§ jutütfgufü^ten,

bie in neucftet 3cit bet beutfc^en 9tomantif gufiel. §at fie boc§ manchen

^ug SB^ton'fc^en £)i(f)ten5 unb Seben» Dottneg genommen. S)ie Sßanblung in

bet ßtfaffung Senau'» abet ift übet^aupt ein beac^tenstoett^et SSeittag ju

«inet $Pfl^(^ologie obet SSiologie bet ßtitif. Söa» fi(^ ha abfpielte, !ann hti

neueten toie bei älteten £;i(^tetn gleichmäßig beobachtet tuetben: bie Stellung,

bie ein ßünftlet im S^etuuBtfcin feinet näc^ften ^eitgenoffen einnimmt, untet=

liegt faft immet bem Sclilaglriotte, ba§ bet ^eit öon bet 5J^obe bictitt tüitb.

^lut langfam unb aHmä^lic^ löft ftd^ bet SBann; bann etft fommt ba§

eigentliche 3Befen be§ Äünftlet§ gut Geltung.

^m etften £tittel beä 19. ^a^t^unbettS ftanbcn ^Publicum unb ^titi!

untet bem Sänne bet Sc^lagtoörtet „St)toni»mu5" unb „Söcltfc^metg". 2ßet

immet aufttat , et tüatb , tuenn nut eine entfernte Sle^nlic^teit beftanb , gum

Spület S5t)ton'5 unb gum 2Beltf^metgbidl)tet geftempelt, feinet £icl)tung

butd) foltf) öotft^ncUeö Olubticiten i^t feinftet Sc^melg abgeftteift. 2öie

billig toat bamal§ bet Sitel eine» „beutf(^en SSljton" ! §eine et^ielt i'^n beim

etften 5luftteten; unb ba§ mag nocl) ^inge^en. £ann !am $laten an bie

'j Siterariic^e effal)§. dritte 3Iuftage. SBten 1891. O. 247 ff-

2j 3ieuere beuti(i)e Sijtif. ^aile a. ©. <B. 47,

13'
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ÜleÜ^e; unb fogax her licbcnetDüi-bigfte aller gemüt§öo!tten ^^ilifter, ß^amifjo,

mu^te fid) bcn (S^xentitel gefatten laffen.

©tnige ^ii^^'-i^i^ic äurüdf, unb mx fe^en, n)ie ber junge @oet!^e oon

Sic^tenBerg unb fogar öon Sefftng fdjlecfittDeg mit ben ©türmexn unb £)rängern

auf eine 6tufe gefteEt tnirb. äöo bie h)iffcnf(^aftli(^e goi-fc^ung bei: ätoeiten

^älfte be§ 10. 3ot)i'^unbext§ mü^jam tüieber ha^ ©enieinfame xeconftruixte,

ha^ &o^if)^ mit ben ßlinger, Sen^, Söagnci- öexbanb (e§ trat [a längft h^m

SSetüu^tjetn bei; Sejer bcö „&b^" unb „äßert^er" entfc^tuunben), ha fal)en

Seifing unb 2ict)tenberg nid)t bie eigenfte 6d)ijn^eit jung = @oet^e'fc^ei; ^unft,

nux bie 5)taniexen einer ©d)ule, bie ganj auf einen 2on geftimmt tnax.

äöiffenfrf)aftlid)e goxfctiung gibt ic^t ©oet^e, tüa§ Öioet^e'^, bem 6tuxm
unb 3)xang, lüa§ be§ 6tuxm§ unb 2)xang§ ift. Unb ebenfo füll fie ba^

23anb, bas einft Senau unb SS^xon im SSetüufetfein bex ^eitgenoffen öexBanb,

ni(^t ganj gexjc^neiben. 2)axum fei benn gleich ^iex gefagt, an tDelc^er SteEe

öon Senou'y ^ntiuidlung bex 9lame 23i)ron auä) in neuexex h)iffenf(^aftli(^ex

S)axftel[Iung ^u nennen wax.

äßenn föaftle öon ben äßitfungcn bex exften, enttäuft^enben ßiebe Senau'g

föxid)t, fagt ex fef)x xic^tig: „S)ie Sc^am, hü5 9f.einfte, ba^ ßbelfte an eine

Untüüxbige öexgeubet ju t)aben; bex (S!el öor einer ©emein^eit, bie unöex=

jei^lic^, töeil man felbex beinat)e in i^x exfticft töäxe; ®etöiffen§qualen unb

©etöiffenS^töeifel bemddjtigten fiii) feiner unb ^e^ten i^n in eine @emüt:^§=

öerfaffung, Wo man oUem (Glauben A^oljn fprid^t, für atte Streue nid^t^ aU
Spott t)at, über bem unnennbaren 2öe^ be» eigenen ^ex^enS SBelt unb

5Dtenfd)en öerad^ten lernt, mit einem Sßorte einex fid^ felbft öex^e^xenben

^JJlelandjolie ööHig jum €pfex föUt." Stuäbxüdtic^ aber l^ebt ßaftle l^exoor,

ßenau lüüxbe biefe ti)pifct)e ßnttüic!tungatnfe glüdlic^ übexftanben ^aben, Wenn

nidit ßitelteit bie 9iaxbe immex öon ^Jleuem aufgexiffen, bie äßunbe immer

Don S^leuem öextieft tjätte: „So truxbe ex feinex Umgebung ein tntexeffanter

*iJiann, unb ba er ba^ um \tbtn ^reiö bleiben moEte, ^ielt er an feiner ^ofe

feft, 6i§ e§ il)m enblic^ mit Sßeltfc^mcr^ unb innerer ^^i^^'iffen^eit !§eiliger

©ruft töar."

®an5 red)t! ^ber f)ier töar SS^ron'» ju geben!en! S)ie $Pofe, in bie

Senau fiel) töirft, ift bie ^ofe, in ber 35^ron jum ©ntäücfen feiner ^eitgenoffen

unb 3eitgenoffinnen im Seben ftd) gefiel. 3lur ba§ Senau'^ ßieftalt nic^t

au§rei(^te, iöl)ron'ö ©eftianb äu füUen , unb bie ^eine'^ nod) töeniger. £)arum

bie öielen ©egenfä^e, bie bem tiefer bringenben )8efc§auer ftd) ergeben; unb

borum auc^ für un§ ba§ föebot, neben ber S5^ron = ^ofe bag ©igenfte bex

S)i(^terperfönli(i)!eit ßenau'S unb ^eine'g nic^t p öergeffen.

SSie gut inbefe Senau öerftanb, empfänglict)en f^rauen ein intexeffante§

SBilb feine§ S^rom artig äertlüfteten inneren öor^utragiren, bezeuge ein jüngft

öeröffentlid)ter ^rief an (Sopljie SdjUJab öom 11./ 12. ^loöembex 1831:

„©ie finb meine liebe greunbin, unb ic^ eröffne S^nen cicrn mein S^nnerfte«. äßiffen

Sie aljo , ba^ ic^ fii^on aU ilinh eine flewiffe ^i'^^ubc am Unglücf !^attc. 60 bxad) ein--

mal geuet in un)crct 91ad)barjc^att auö, atS id) eben in ber Schute war. ^d) I)örte, e§

brenne in nnfcrer föaffc. 3JJit flopfcnbem .^crjcn lief ic^ nod) .f)an§ — e^' mar ein geroiffe»
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O^reubeflopfcn — unb orbentlidi äotuig tvax läj, a(§ ic^ fa"^, i)a% mcf)t bo§ <^au§ meiner Sltern

in g^Iammen ftanb. SDtefe {Jicube am UngUicf f)ab' iä) noc^ ie^t. Unb ha^ ift öicüeic^t hex

biabolifdje ^i^S ^^ meinem ®cfi(i)te, bcn Maxii Äietmaict fo wenig getroffen, ali bie ^wei

.^erren, bie mic^ :porträtiren U'oHten. (fin 5)lDrb6rcnner, ber ^ugti-ud) Wiaicx wäre, umrbe mic^

öielleic^t am beften treffen . . . ^a, ja, id) fjaüe miä) für eine fatale Slbnormität ber ÜJJenfd^cn*

natur, unb barin mag e§ liegen, ba\^ id) mir meinen Untergang mit einer 3lrt troUüftigen

®rauen§ benfe."

2ßir begreifen, ha% er am näc^ften Sage finbet, er l^aBe rec^t auf bie

©ebulb ber 5lbreffatin loggefünbtgt ^).

£)o^ ßenau'S ©(fiaffen in ben Ota'^men 35l5ron'f(^en 2ßcltf(^meräe§ fi(ä^

feinem gangen Umfange nad) nid)t fpannen laffe, mu§te üarer unb üorer

toerben, feitbem man bie ibceEen ©runblagen feiner religiö§=gefd)ic^tli(^en

9lomonäenct)!len ju erforfc^en Begann. 2)en ®eban!engel^alt be§ „Saöona»
rola" l§at un§ ßaftle, bie Senbenj ber „5ll6igenfer" "Si. Krüger unb

Oiouftan^) gebeutet, ©in Slitf in biefe Unterfudjungen Belüeift am Beften,

ha'^ Senau ni(^t nur in felBftgefäHiger ^ofe öon liebeüoHen ©efö^rten unb

entl^ufiaftifcfien grauen fi(^ f^ah^ Beftaunen laffen. 3)er 5lutobibaft mu^tc

ein tü(i)tig <BiM fd)trierer geiftiger ^IrBcit leiften, um Beibe ßonceptionen ou§=

jugeftalten. greilic^ geugt auci) für bie geringe HBflärung, bie bcm im

©türme eroBerten 2ßiffen Senau'^ 3U X^eil tuarb, bie S^atfac^e, ha% Beibe

2)ic^tungen, ber „6at)onaroIa" unb bie il^m unmittelbar folgenben „5ll6i=

genfer", einen unöereinBarcn ibeeUen (Segenfa^ barfteHen, tiöHig entgegen=

gefegten fielen äuftieben.

2Bir toiffen l^eute, ha^ „Saöonarola" ben 5Ji^ftici§mu§ SSaaber'§ gegen

ben 5pant^ei»mu§ (Soetl^e'ö unb gegen §egcl ausfpielt, gegen öeine'g S3er=

l^errlic^ung eine§ finnenfreubigen §elleni§mu§ h^m h)eltfeinblid)cn 5la3a=

reni§mu§ ba§ $lßort rebet. Unb tt)ir tülffen, ba^ bie „5lIBigcnfer" bie

^egel'fc^e Se"^re öon ber untjemmBaren ©nttnicflung be» ©eiftc» bii^terifd)

öer!ünben tüoHen. SDort tiieHeic^t no(^ eine I3effimiftifc§e 5l6!c^r oon ber

SCßelt, ^ier eine unjtoeibeutige SBcnbung ju ^ofitiöeren Slnfi^auungen.

S)em „Saöonarola" l^aBen bie fd^n^dBifc^cn greunbe Scnau'y Sßei^rauc^

mit öoUen Rauben geftreut. 2Sar bo(^ ber ©(^ülcr be§ 9ktur:p^iIofop^en

©(^eHing, geleitet öon einem 5Inpnger S^aaber'g, öon feinem Qreunbe

9)lartenfen, ^u einem glduBigen 5lbepten romantif(^er 2;^eofop{)ie gctüorben.

§atte er boc^ bem Bitterften ©egner fdjtröBifdier 9Jomantif, öeine, ben ^y^^^f^-

!^anbf(^ul) ^ingetüorfen. 5tIIein biefer ©d)ritt, ber i^n geittneilig jum S5er=

äcf)ter @oet^e'§ unb ©pinoga'g madjte, follte ja nur einen UeBergang einleiten;

ja, er toarb Balb prüdgetl^on. ^n ben „^tlBigenfern" fte!^t genau ätoor

§eine no(^ immer fremb gcgenüBer, ©oetl^e unb ©pinoja aBer nö^er ol§ ben

fc^tüäbifc^en ©enoffen. 3)enno(f) barf mit Beiben rcligiöfen 3beenbid)tungen in

'^J
31. m. Grnft, Senau'ä o-rauengeftaÜeit. (Stuttgart 1902. ©. 111 f.

-) (Softle im gup^orion, 33b. III, @. 64 ff., 441 ff.; 93b. lY, ©. 66 ff.
— Ärüger in

einem ^Programm ber Suifenftäbtifdjen 06erreatfd)ule. 33er(in 1886. — Stouftan, ©. 258 ff.
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^ufQtnmen'^ang geBrac^t toetben, tüa§ ©ttUpQxset Senou in§ ©tqB m^^
tief. 3)a§ fttenge, eptgtammattfc^ fpi|e Urt^eil feme§ „5kc^tuf§" lautet:

„2)i(^ ^ob, bic§ ttug unb bt(^ betbaiö bie ^e^t." £)o§ ©ebtc^t fcl6ft fott

bo§ SSerbict Begtünben; tro^ aUet UeBetfc^öx-fe legt e§ füi; l*enau'§ @nth}i(f=

lung ein n)t(^tige§ 3eugntB o^b:

SSeftimmt, ein Blü^enb grüner 9l|"t jn fein

2ln Seineä 35aterlanbe-5 itünftierbaumc,

g^anbft 2u'§ 3U eng in bcm beengten üiaurac,

Unb, felBft 0I0 Saum ju gelten, lub'ö 2ic^ ein.

5Ufo entrütft ber öatcrlänb'jc^en (Jrbe,

^crpflanäteft 2u, tva^ fo öerjprecfjcnb jd)ien,

.&in, wo im Sreibtjauö am ge()ei3ten ^erbc

Unb unter ®Ia§ fie bleidje ^ßflan^en jic'^n.

©etüi^ tüax !ein ^^citer fo Berechtigt, Senau htn SSet^ic^t auf bie 2;öne

jeinex öeimat^ üoxäutüetfen, toie ©nUpax^et, bex im ©uten unb im S(^limmen

5lltijfteu-ei(^ex unb SlUtüicnei- geBUcBen t[t. ^reilic^ öerftimmte ben ein=

gefleifc^tcn (Segner romantifd)en Sinnen» Dor 5lttem, baß Senau feine ßunft

in ben 2)ienft ber ferner unb ^aaber geftcHt ^atte, unb er ^at ^unäc^ft

„6aöonarola" im ©inne, toenn er fagt:

Sort, in ber alten .^eimat^ alter ©parren,

3"in 2)Mrc^en fc^on geworbenen öon je,

®em 23aterlanbc ber (Üenie^ unb -Jfarren,

203eil fij, aU beiben eigen, bie 3(bee, —

SBarft 2;n Don einem 5JJänncrti-ei-5 umgeben,

2)ie grantriei'3, loic ein[t Äönig 3Jtit^ribat,

3ln ©ift geniül)nt fic^ all' iör ganjes Seben,

©0 ba% fie nun »erbauen jcben ®rab.

5Rit biöinatorif^em ©c^arfftnn cr!cnnt ©riEpar^er, toarum gerobe ber

Cefterreic^er Senau auf bie Iict)tfernen $Pfabe ber fübbeutfd)en Üiomonti! fid^

gelodEt füllen mu^te:

93om 2ob' getrogen unb Dom 9ht^m befd^ienen,

g^onbft 2u 2iä) felbft ju arm für folc^cn SBert^,

Unb clirlid), fo oiel 33eifall 3u ücrbicnen,

^aft fptitcr Silbung 2u lid) ;\ugefe()rt.

2)Ht ofterreic^'fdjer alter Irene,

Um au^äufüEen, naä Sir nod) 3U >r>eit,

9ia^mft Su bie 2^orntt?eiä^cit, alt' unb neue,

9iafc^ auf in Seinem 9iu{)me§ fd)ftcllenb i?leib.

(SriEparjer'S SScrfe umfc^reiBen eine 6r!enntni§, bie ein gut ©tüd ijfter=

rei(^ifd§er 2iteraturgefd)ic^te be§ 19. Sa:^r§unbertö Begreiflicher madjt, bann
oBer fotüo^l bem „Sabonarola" Irie ben „^IBigcnfern" jur Erläuterung bient.

©i(^er gel^ört ju ben tüunberbarftcn $|Jf)änomencn neuerer beutfc^er ©eifte§=

cnttnicJlung bo§ üBerrafc^e unb überreiche 5luf6lü§cn, ba§ auf ijfterreici^ifd^em

«oben in ber erften §älfte be§ 11». ^al^rtiunbertS ftc^ offenBort, 3unö(i)ft auf

bem ©eBiet be§ Sramag unb ber St)ri!. äßä^renb bie ^Poeten brou^en „im
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Oieid)" öergeben^ ft(^ mü^en, bcr ^ü^ne neues fünft lerifc^e^' @ut äu^ufü^vcn,

cxfte^t in €eftciTci(^ ec^te unb reine Sranratü, bie toie fpielenb auf !ünft=

lerifc^er §öl§e ft(^ ^ält unb jugleic^ ber 23ü^ne ju genügen oerfte^t. ä'ßäf)tenb

brausen ber romantifdie (Sang ottmäpic^ Derftummt unb Sitte» in bie Söne
Öeine'§ ein^uftimmen fic§ anfd)id^t, Bringt in Cefterreii^ Senau feine neue

2lrt ber 5latur6efeelung in bie S^rü; unb Slnaftafiu-S @rün lüirb ber 3}or=

fönger ber ;3olitif(^en St^rüer. 5[lläc§tige Strahlen erquitfenben 2[ßaffer§

fct)ie^en empor, too 6i§ öor ^nirgem eine tüüfte ©inöbe geiüefen toar. '^laä)

htm xaiä) a6gc6ro(^enen 5Intauf ber jofep^inifc^en @po(i)e gilt um 18(h) 'jBkn

unb £)efterreic() aU Sanb ber Unpoefie. @in 5}lenf(^ena[ter Derge^^t, unb

Cefterrei(^ Birgt me^r f(^öpferif(f)e Gräfte aU ba§ „Dicid^".

5lo(^ immer Begegnet eine Slnfc^auung^lneife, bie ott bie§ Stufen unb

(S)ebei!^en au§ bem ©efe^e ber ©egentoirfung erflären mitt. Unter 53letterm(^'ä

£)ru(le ftie!^en, ^eißt e§ ba ettra, bie jungen 2)ic^ter Defterreic^ä in ben

Öimmel, in ben Sr^itter'» 'S^u§ ben 2^ic^ter aufnimmt, nac^bem er bie Söelt

an 5lnbete tneggcgeBen. So urt^eilte nod^ üiouftan. (Sin n3efentlidjer SSor^ug

ber neuen Siogiapfjie Saftle'» ift gctoiß, ba^ fte in i^rem ßingangScopitel

fc^arf umfc^reiBt, lüetc^e gütte oon 5(nregungen literarifc^er unb !ünftlerifc|er

3lrt \\ä) am 5tnfange be§ 19. ^a^^^uii'^e^'t» in 2ßien unb in Gefterreic^

3ufammenfinbet, 2tnregungen, bie ber fotgenben SSlüt^ejeit jur SSegrünbung

bienen.

§ier aBer fprei^e ein 5Dlann , ber fenen plö^lic^en ^rüfjling erlebt ^at

unb bann al§ @rei§, om ßnbe be§ ^al^r^unbert», in gerührtem SiüdSlirfe

ben 3öuBer jener Sage no!^ ein Tlal buri^fü^lt; ©raf S^eobor §eufen=
ftamm, Senau'§ ^reunb, reicht jener @poc§e unb ni(i)t ber 3meiten ^älfte

be» 3a^r()unbert§, ben ßron^: „SGßir ^ugenb ber ,oormär5li(^en ^eit" Ratten

e§ bo(| fc^önerl Uns toar eBen 5ttte», tüa§ nun, toie jebc (Srfüttung, mit

^unbert ©eBred^en in» SeBen getreten, no(^ fe^nenbeg S^rdumen, leurf)tenbe§

hoffen, ba^ un§ §er3 unb Seele Pott unb rei^enb auffüttte . . . 2Bir Befanben

un§ in einer 5Itmofp^öre ftet§ erneuter fü^er Erregungen. Die romontif(^e

^oefie tönte no(^ mit i^ren au»!lingenben 3au6er!längen l^erüBer in unfere

freubige, fonnen^ette ©egentnart." Unfer 6etöä§r»mann nennt ^Zooali»,

Sieii, @. 2^. 51. ^offmann, bonn ^ean ^aul. „^eber Sag Befc^enfte un»

mit einem reijenben SlngeBinbe!" ^eufenftamm benft an S(^uBert unb

Ülaimunb. Unb 3ule|t Betont er bie noc^ unangcfränfclten ©inbrüde ®oet§e'§

unb Sc^itter'§, ^Jtojart'» unb SBcet^oDen'», „bie iuarmBlütige Sinnlic^feit

unb !^eitere 2eBen§tr)ei§§eit" Sßielanb'», „fo homogen ber Be^agli(^en 2eic^t=

leBig!eit jene» nac^ oieljä'^rigen ^riegsleiben unb firänfungen au§ taufenb

frifd^en Änofpcn auffprie^enben SSöllerfrü^ting»". S)a» naiö fid) ^ingeBenbe

föeniefeen jener ^^rü^^eit ftettt ^eufenftamm bem Sfeptici»mu§ be» au§=

ge^enben ^i^i-'^unbert^ gegenüber. „2ßir toaren jung, ni(^t» al§ jung; unb

in biefem einen SSorte lag ber ganje ^auhtx unferer ß^iften^"^).

1) ©efammeUe aßetfe tion Xfjeobor ©rof ^eujenftamm. äßien, 2ß. Srauitiüller. 1900.

SBö. VI, 2. 284 f.
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5inein, eBen bic 9iaf(^'^ett, mit bet Deftertei(^§ junge S)i(^tct ftc^ ^dIöIjUc^

in§ litetQtifd)e Scben gefteEt fa'^en, mifcfite in ben neuen 9iu!§me§Be(i)et einen

(Sifttro:pfen. 2ln if)m h'onÜe bie i)ften-eict)if(^e ^oefie Bi§ tief in bie ätoeite

^ölfie be§ 19. ;3a^''-"^unbert§. ^ux bic ftät![ten ^Jlctutcüc tniberftanben i'^nt.

£)a§ SSetüu^tfein, nic^t gleid^ ben 9tei(^§beutfd)en, in§6efonbexe ben mittleren unb

nbrblic^en, auf ^a^i-'^unberte triffenfc^aftlic^ei; unb litetaxifi^ei; Kultur äui:ü(l=

Blicfen gu !önnen, trübte ben reinen ©enu^ ber ring§ ertönenben .^ulbigungen.

Man fürchtet, nic^t eBeuBürtig 3u fein, man möij^te red^t öiel nadjlernen, um
!§tnter ben S)eutfc^en brausen nid)t ,^urü(f3u6Iei6en , man ift feiner SSilbung

nid)t getüife. Unb ha^ in bem fpätromantif(i)en unb jungbeutfc^en 3'^^tfl'^tc^''

ha5 in 2)eutfd)Ianb :§ö(^fte Slnfprüd^e an ^ilbung unb ©cift fteHt! 3ßie ftar!

ein 5lutobiba!t in Defterreicf) unter biefem ^einufetfein litt, 6e,^eugt om
beften Ütaimunb, Bezeugt naä) il^m manches öfterreidjifd^e 2^olent, ha^ mit

leichtem ©epörf in bie ßiteratur l^inein.fprang, um bann ben 53longel ou§=

gieBigcr SBilbuug befto f(^tt)erer ju füllen. 5lutobiba!t ift aber auä) Senau;

regelmäßige Stubien l§at er al§ Jüngling öon ftcfi gelniefen. SBenn ber Ütu'^m

feine erften öollen 6(^alen über fein |)aupt gießt, toiU er ir)n ernftlic^ öer=

bienen unb !e^rt fi(^ fpäter ^ilbung ^u. ^^^i nimmt er 2Bei§!^eit, tüo er fte

finbet; unb fo ioirb er <Sd)üler 5[Rartenfen'y, fo ift i^m bie ^reunbfdjaft be§

]^o(^gele]^rten ^^ftüer» eine Offenbarung.

Der £)efterrei(f)er, bem man gern öortuirft, er ne^me ^[llant^eS ju leici^t,

er ^at in S5ilbung§fragen faft bur(^ ha% gan^e 10. ^a'^rl^unbert nur 3u öiel

9{cfpect bor bem gelelirten 5lu§Iänber. Um i!^m ebenbürtig ^u lüerben, arbeitet

er unb arbeitet fo lang, Bi§ er felbcr ]u gelehrt toirb. S)arum bie S3let=

gelt)i(^te öon pl^ilofop^ifc^em, überhaupt öon miffeujc^aftlid^em Ö5e!^alt in ben

2)i(^tungen |)eufenftamm'ö mic no(^ in bencn |)amerling'§, in§befonbere aber

im „©oöonarola" unb in ben „^llbigenfern". ^m. SilbungSbrang gegt 3ule^t

ba§ SSefte, bic ungebrochene :poetifct)e ^uaft, öcrloren.

S3eiben 3)i(^tungen Senau'^ fpri(^t bie !^eutige tüie bie 3citgcni3ffifc§e

^riti! ba§ Urtljeil, il)re 25ebcutung liege nic^t in if)rcm fünftlerifdjen 2Bertl§,

fonbern in il)rem ©ebanfcnin'^alt. 3)ie !ünftlerif(l)e ßraft Senau'^^ bett)äl)rt fid^

\a gemiß anä) !^ier, ober fie Ijat fi(^ faft unübertninblic^ ft^toere 5lufgaben

gefteUt. ^a^x^ lang ringt er mit bem fprijben @toff ber „üertraiften 5llbigcnfer",

bcffcn „2ßiber^aarig!eit" feine ^Jhifc 3tt)ingt, „gegen ben ©tad^el 3u Iccfcn".

SBir ftauncn über bic ©djtDierigleiten , bie fie fc^ließlid) übcrtüunben liat;

rü!^mte man bod) aud) gleicl) nad) bem @rid)cinen be§ „©atjonarola" ben

£i{^ter, ber bie fditnerfäüigcn Terminologien -^cgel'» in S3er§ unb 9ieim ju

bringen üerftanb ! 5lllein, ber 5poct lommt fold^cr Wü^t gegenüber l^ier gclniß

nidjt 3u feinem Steckte. Unb öon ben „5Hbigenfern", bie ßaftlc (ebenfo mie

9iouftan) tüeit über ben „©aöonarola" ftettt, gcftel^en bod) aud) i^re Sc=

tüunbcrer ein, ha^ bem fpcculatiüen ©et)alte gegenüber bie ^anbelnbcn 5Per=

fönen unb il^ie 6!^ara!ter ftar! 3urüdtreten. £>er Dichter in ßenau h)el)rte

\\ä) bcnn and) f(^ließlid§ gegen ben tünftlcrifi^ unbcfriebigcnbcn ßampf mit

pl}ilofop!§ifd)en Formeln; unb fo fpridjt er ben beiben ©c^öpfungen ben

ßpilog: „^ä) mad}c nie mcl)r 9ieligionyge[(^id;tcn." 5ln (ämilic Sicinbed
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f(^rci6t Senau üollenbs am 21. 9lot)einBer 1842 öon feinem „mW^" ' .2Qßa§

mid) an hu\n ^\d)iunc[ freut, ift, bo^ fie, ganj im S^on meinet älteren

uncjarifc^en Sßilber gel^alten, jucjcnblic^ frifc^c ^aturmittel, ungealterte unb

burc^ meine fpeculatiöen ^ocffprünge ungef(i)tüä(^te Originalität an ber 6tirn

trägt." i^onnte er un^tucibeutiger bartl^un, ba^ auc^ er jule^t fein Be[te§

können nid^t in fpeculatiöcr £ii(^tung erblicfte?

©dUpar^er aber f{^rei6t, bei aller SSitterteit feine§ 91a(^ruf§, bem Dichter

öon „©aöonarola" unb „5llbigenfcrn" bie f(^önfte 5lpologie , tüenn er biefe§

9{ingen nad) :p§ilofopt)ifc^er Siefe auf ben SCßunfc^ gurüdfü^rt, mit öfterreid^ifd^

alter Streue ba§ 9iul)me§getDanb ju füEen, ha^ bem S^rüer ^u tneit fc^ien.

Unb einen legten S^iefblid t^ut ©riHpar^er, iüenn er no(i)mal§ Senau unb feine

mQftifd)en Sel)rcr gufammenfteüt

:

2)u aber mit ben unentlrei'^tcn Gräften,

®er fein S)u »olltcft, luaS für Scnc ©rfjerj,

®u tranfft 2)ir lob in jenen 2aumelfiiften,

2öa§ für ben ßopf beftimmt, eS traf S)ein .^erj.

2[ßer ben!t ha ni(f)t an ben gemüt^licfien ©eifterfpu!, ber in SBeineberg

fein äßefen trieb? 2Ba§ !§atten bo(^ bie ©ciftcr, bie ferner befd)h)or, für

eine fc^tüäbifc^ an!^cimelnbe 5lrt ! ©enug 5la(^ri(^ten über ha§ Seben im ^erner=

]^au§ liegen l)eute Dor, bie bem SßeinSberger 5Jlt)ftogogen ein Ueberma^ beS

Seben§ernfte§ nidjt nadjjurü^men ^aben.

ßenou inbe§ ift, tüenn nid^t im Seben, fo boc^ in ber ^unft, unfä'^ig

getDefen, fid) leid^t^in über ernfte Probleme tDeg^utäufc^en. ©in ni(^t genug

äu be^eräigenbe§ ^elenntnife, ha§ er 1832 an ^arl 3Jial)er rid)tet, erfdjeint

tote ein Kommentar ber 3}erfe ©rillparjer'e

:

ßünfttcrifcfje Slu^bilbunq ift mein l)öd)fler Sebcn53ttie(f, alle Gräfte meine? (Seifte», bas @lücf

meinet ®emütf)e3 betrarf)f id) aU 5JUttel baau. ©rinnerft Su Sich an baS ©ebidjt Don (Etjamiffo,

iüo ber i^ialer einen 3^üngling an baS .Rreuj nagelt, um ein 33ilb toom SDbelfd)mer3e ,y: t)aben

[„alö 5JkIeräeic(jen"]? ^d) rviü. mid) fetber an^ ßreuj fc^tagen, tf enn'ö nur ein gute§ @ebid)t gibt.

Unb tocr nid)t aUei^ 2tnbere gerne in bie Sc^an3e fd}Iägt, ber i?unft ju Siebe, ber meint e§ nic^t

oufric^tig mit i^r. Schwab fagt in einem fe^r fd}5nen Sebic^te: „S)aä Seben ift ©org' unb

t)iel 3(rbeit"; ict) mochte fagen: Sie .Runft ift Sorge unb öiel wirbelt. — ©anj unrecht t)at

Sd)iller, menn er gegenjü^etub fagt: „(Srnft ift ba§ Seben, t}citer ift bie Äunft": ic^ fe^e mc'^r

6rnft in ber .ffunft, aU im Seben, ino ^lUe» öerge'^t, Suft unb Sdjiner^, »ä!^renb in jener oHein

SSeftanb ift unb Gtrigfeit.

3)a§ ift nid)t blo^ llnfö^ig!eit, ^unft unb Seben auS einanber gu !§alten,

auc^ nic^t ber romantii(^e ^raud), fid§ öon ber 5}lufe ha leiten ju laffen, lx)o

fie nur begleiten foUte. @l)er gemannt e§ an SB^ron's: „If life eternal may
await tlie lyre, That only Heaven to which Earth's chiklren may aspire."

§icr fteigert ftc^ ha§ 6d)lagtüort Tart pour l'art ^u bem ©jtrem: la vie

pour Tart. |)ier fpri(^t ber Senau, ber ftc^ ein anber Tlal mit $p^aeton

bergleid^t: „äßir ®id)ter ftnb aüe fo p^antaftifc^e 2ßagcnlen!er, bie leicht

einmal öon i^ren eigenen (Sebanfcn gef(^leift toerben fijnnen."

£)em fein Drganifirten toarb folc^e Saft ju f(^n3Er:

S)a trot, wa§ Su geftot)n in allen 2;agen,

3)ie 2ßirflid)!eit Sid) ou, üon Suljalt fdjlrer:

^olb (geÜift:fic^:überl)eben, l)atb Sücrjagen,

©tanb ftill bie lll)r, ber 3eifler luie? nidjt mel)r.
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^^liemonb toirb ©nUpat^et bic @ef(^tnacflofig!eit zutrauen, ha% er in

bicfen SSerjen eine @r!Iäxung für Senau'g pfl^c^ifc^en 3ulotnmenBruc^ geben

tooEe. Scnou'S @nbe richtig auf^ufaffen ift nur bent $Pfl^c^iater niöglid§.

@§ gel^ört ju ben Be[ten 3]erbienften ßaftle'», ha^ er bie luftigen SSauten

älterer SSiograp^en öcriaffen unb bei ber f^^ac^tuiffenfd^aft angefragt ^at

SSetont er fc^on fe]§r richtig, ha% aH' ha§ ©efabel öon bent ^ernmag^oren

Senau feiner rein beutfdien Slbftammung gegenüber in ni(f)t§ äufammenfaHe,

fo :^at er un§ au(^ öon bem SSa^n erblii^er SSelaftung be§ S)ic^terl crlöft^).

2;ie @r!ranfung tcar bie Paralysis progressiva be§ ^rren ; i^re erften Spuren
erfc^einen ein !^olbe» ^at)X öor htm 5lu§bru(^. 3)a§ @nbe fül^rte eine inter=

currente ^ran!t)eit ^^erbei, bie mit ber $aral^fe tüof)I ötiologifd^ 3ufammen=

{)ing, aber mä)i in i^r begrünbet lag. 3lIIe ßonftrnctionen , bie ouy ftar!en

p^^ftfc^en Slnftrengungen, au§ tief ge^enben pft)c^if(^en Erregungen feinen

^rrfinn erHären ober gar fc^on bei ben erften ©(^ritten, bie Senau im Seben

unb im £)id)ten t^ut, 2ln3eic^en be» !ommenben Unheil» a^nen, jerfaHen in

nid§t§. 6ie Inerben freili(^ noc^ lange in ber ßenau = Literatur fpufen; benn

tner oerfagt fic^ gerne , burc^ foldje fyabeleicn feiner 2)arftellung einen inter=

effanten Sd^immer ju leifjcn, I^anble e§ fi(^ nun um Senau ober um ^ölberlin!

fSeljr öorfi(^tig mu§ barum aiiä) Senau'» 3}er§ältni§ 3u ben ^^^rauen

angefaßt toerbcn. 2)enn e» gibt ba eine ©teüe, an ber tuir öorläufig nic^t

fcfieiben tonnen, tüa§ Urfadie, tüa§ ^olge ioar. ©inb bie ma^lofen @rfcl)ütte=

rungcn, bie Senau furj öor bem (gintritt ber .ßataftropi^e bur(f)lebte, ^in unb

Ijer getüorfen öon alter unb neuer Siebe, ©opl)ie Si3h}entl)al einige Streue

fcljtüörenb unb jugleic^ !^offnung§rei(^er SSräutigam öon Tlaxk SSe!§renb»,

finb biefe !ran!^aften gjplofionen toirflic^ nur ©ijmptome?

©(^on früli !^at Senau'g SSer^öltni^ 3ur fyrau 35ead)tung gefunben.

SBolfgang ^Jienjcl fd^reibt il)m eine „nic^t au befriebigenbe, roenn aud^

fentimentale S)oniuonerie" ju; gelni^ mit Unred^t. Slber ba§ töor ja einer

ber 5lnfnüpfung§öun!te, bie Senau unb Sljron in ben 5lugen ber ^eitgenoffen

öcrbinben. f^reili(^ U)iegen luieberum heutiger SSetrad^tung bie ©egenfö^e

fd^tuerer al§ bic JCerinanbtfd^aft. 2ßer mürbe um Sljron'ö tüiEen bem n)eib=

lid^en ©efd^led^tc ernftlid^c SSormürfe machen? 2)em SarfteUer öon Senau'g

„grauengeftalten" liegt bie 3Jolle beS 5lnfläger§ nä^er. 2Benigften§ bem

neneften, 5lbolf 3Bil!^elm 6 ruft, ber na(^ einem öerunglüdEten SSerfuclie ^letn=

§ottingen'§ fein Sl^ema ettDa§ breit ab^anbclt^). ©ruft ^at in f(^tDöbifd§en

Greifen mand^cn pbfd^en unb iücrt^öoüen gunb, aud^ oon Briefen Senau'»,

getl^an ; bod£) ausfü^rlid^e Sßiebergabe be» längft bekannten 5}taterial§, löngere,

nic^t immer jielfii^ere SSctrac^tungen, enblid^ eine ju luftigen 2Bieber^olungen

ätüingenbe 5lnorbnung fd^recEen ben Sefer ah. Cbenbrein fteEt ftd^ 6rnft auf

einen ftar! p^ilifter^often ©tanbpunft, öon bem er bid^terifd)er Sebengfü^rung

nid)t geredet tnerben fann. ©opl^ie Sötnentlial unb gar Caroline Unger finben

inenig SSerftänbni^, um fo mei^r il)re correcteren ©enoffinnen.

1) SSergl. 6aftte'§ «efprec^ung öon 3toiiftan'§ Suc^ im „(Supfiorion", 33i). VI, ©. 785 ff.

") lieber ßlein=f)attinaen öergl. gaftte im „eup^oriou", m. VIII, ®. 779 ff.
— ßtnft'g

33uc^ ift jd}on oben citirt unb aud) fonft öon mir gelcgeutlid) banfbar benu^t.
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SSorgei'c^rtttene (itexot^iftorifdie ^etrad^tung gc:^t ja überhaupt mit

einigem 3ogen an joli^e, ben „^^xauengeftalten" eine§ 2)i(^tet§ getüibmete

Stusfü^rungcn ^nan. ßeffing'§ Sßaxnung öot SBüc^ern mit ben locEcnben

Xiteln ;,Les amours d'Horace , de Catulle, de Tibiille" Be[tei)t anä) §eute

noä) äu 9ted§tc. S)enn gexn öerlicren il^te SSexfaffer ben ^ünftlet au§ ben

Stugen unb tifc^en Biograpf)ifc^en ßleiniram auf. Senau'§ SSriefe an Sophie

Sötoenf^at gelten freiließ auf ein anbere§ Sälatt; feinfühlig ^at ^inox
fie einmal @oet!^e'§ ^öxiefen on bie Stein jux Seite gefegt; „unb niemals,"

flelltc ex feft, „^at ein beutfd)ex Xi(^tex SSxiefe öon a^nlid)ex ®lut^ unb

Seibenfc^aft an eine ^^xau gexic^tet"^). 5iux ba§ tüix biefe ßunfttüexte liebex

ungeftöxt genießen unb gexn auf bie moxalifc^cn S5eben!en eine§ öexlnäffexnben

(Spitomatox§ öexjidjten. SBeffex al§ ßxnft tüixb bex unöoxeingenommene Sefex

bex innexften ^6fic^t ©op^ieng nac^tommen, bie biefen ©(^a^ un§ nid^t dox=

entl^alten §at.

§eute, !^unbext ^a'^xe na(^ Senau'§ ©etuxt, finb ex unb feine 2ßex!e,

monc^ex öexfd)leiexnben §ülle enttleibet, beutlic^ex exfenuBax getooxben. 33ex-

Bauen tüix un§ nid)t ben ßiuBlitf in fein ße6en hnxä) eng^exjige Sßexuxt^eilung

bex i5^*auen, bie ex leibenf(^aftli(^ gelie6t ^at. 3ßex tooEte @oet§e'ö ^ex6eg

SJßoxt auf ßenau antoenben: „2ßenn bie ^Jlännex fi(^ mit ben SßeiBexn

f(^leppen, fo tüexben fie gleic^fam aBgefponnen töie bie 2ßocfen" ? 5luc^ Seiben=

fd)aft, auä) SieBe§leib ^at an Senau'» bi(^texif(^en ©(f)öpfungen mitgeaxbeitet.

^) ^tnäciger bcr 3"tfc()rift für beutfc^e» 3IÜert:^um unb beutfc^e Siteratur. 33b. XVIII,

(5. 277.



'^u^ Mutierten.

Don

05. lUilmanns.

[9iad)bru(f unterlagt.]

(1873-74.)

Zflit Einleitung nn^> 5d)Iußit>ort von i. 3 a r i> t.

(Einleitung.

©elten !ontmt ein großes Saiitnet! 511 ©tanbe, ül\m bofe ha§ S5erluft=

conto irgenb tüte Bcloftet Inttb; Bei großen lüiffenfd^Qftlit^en Untcrne'^mungen

ift e§ ni(i)t anber», unb bop:|3eIt f(j§mef3li(f), ba§ bie 5Po[ten be§ SSetluftconto§

l^iet gor oft blü^enbe 5Renf{^cnIeBcn finb, bie ftd) im £ienfte einer l^o'^en

5lnfgaBe ju frü!^ öergelirten; breifac^ traurig, toenn eS i^nen nic^t befd)teben

toax, ba§ <BiM 5lrbeit, bem fie ftd^ opferten, mit eigener ßraft ju @nbe ju

fü!§rcn unb barin ein baucrnbe§ ^en!mal i!^re§ S)afein§ 3U f)interlaffen.

£)ie§ ßooö fiel ©uftat) äßilmannö unb feiner 2!^ötig!eit für ha^ Corpus

inscriptionuin latinarum.

i)ie 5!Jlaffe ber fett ^atir'^unberten angehäuften lateinifc^en ^nfc^riften

tnar tl^eilS burc^ einfi(^t§Iofe gürforge, t^eil§ bitrc^ ©Iei(^gülttg!eit, t!^eil§

bitrc^ Bösartigen S^rug in einen ^ttftattb gerat^en, ber öorftd^tige 5p!^iIologen

t)eraula§te, ein ßjebiet lieber ganj ju meiben, auf bem !ein fi(^ercr Stritt me^r

möglich toar unb bie ärgerlid)ften ^^rt^ümer anä) öon bem gcloiffen^afteften

Arbeiter !aum öcrmieben tüerben lonnten. §ier bef(i)lo§ bie S3crliner 5l!abemie,

SBanbel §u fc£)affen, ba§ gefammte (bebtet ju prüfen, ^u reinigen itnb hzn un=

gel)euren @toff faubcr , llar, für jeben h}iffenf(^aftlic^cn 5lrbetter oerftänblic^ unb

braudjbar öorjulegen. ^aju mußten für aEe gebrückten 3itf(^''^tften unb für

alle epigrap!^if(^en 5}^anufcripte ber ^ibliotfiefen bie Mengen öerl^ört tücrben;

überall mu^te auf bie 5lbfd)riften äitrütfgegangen ttJerben, bie birect tDon ben

Steinen genommen tüaren; öor atten £)ingen: es mußten atte no(^ borl^anbenen

Steine öon !unbigen ßefern für bte§ Unternel^men neu abgefd^ricben Inerben.

2Bo, tote in 9tom unb 91eapel, bie 3nf(i)rtften ju Saufenben in bie äBänbe
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prächtiger Säle etngeloffen finb, tuar ha§ eine 5lufga6c, bie fid§ mit §ülfe

einer Seiter, großer UeBung unb ©ebulb unb rec^t öieler Sac^fenntniB fel^t

tüo^l löfen He§; f(f)on f(i)tDieriger tuurbe bie Sa(^e, tüo e§ in aBgelegenen

©egenben öon Italien, Oefterreid^ , gran!rei(^, Spanien, S3ritannien ja^llofe

:3nf(^riften aufpfud^en, ]n reinigen, ^u lejen galt, am f{i)tt)ierigften t)ieUei(^t

in 5lfri!a, too bie Srümmer einer öertoüfteten alten ßultur in ber äöilbni^

lagen, ber ©ntäifferung ^arrenb, Bebro^t, tüie fie tnaren, Don bem 6eftänbig

öorrütfenben 2öü[tenfanbe auf ber einen Seite, ber fie für immer öerf(glittet,

öon jeber bort neu fi(^ er!^eBenben Gultur auf ber anberen, bie bie S)en!mäler

erfa^^rungimä^ig maffen^aft in ben Äalfofen tüanbern läßt. £)ie§ Ö)e6iet ^n

Bereifen übernahm äßilmann».

©rtoac^fen unb gebilbet in Berlin, ein Sci^üler 5Rommfen'», an bem er

mit l)inge6enber SSere^^rung ]§ing, feit 1869 ol§ 3)ocent in S)orpat, feit 1872

al§ $Profeffor in Strasburg tptig, crt)ielt er im .^erBft 1873 ben 5luftrag,

5unä(i)ft 2;uni§ ju Bereifen. lleBer Dieapel, SQra!u§, 5J^alta traf er im DctoBer

in Suni^ ein. ©eleitet öon (Empfehlungen ber beutft^en 9tegierung, Bei bem

SSe^ üon Suni» fe^r tüir!fam eingeführt bur(^ ein Si^reiBen be» ^Prinjen

^riebric^ 6arl, ha§ er üBer6racl)te , fanb er offene Spüren, ba ber frif(^e

5iu^m öon 1870 i!^m bie Sßege Bereitete. „5l6er fage mir, Prussien," fragte

ein 5lraBer SBilmann», „too feib ^^r eigentlich Bergefommen? 2)enn 3^r

toart boc^ früher nic^t. 2Bir ^aBen nie Suren DIamen gef)ört, unb boc^ muB
@u(^ ber $ropf)et fe^r lieB ^aBen, ba (Suc§ folcl)e Stärfe Paarb. Unb pjie

xtiä) mü^t ^f)X fein, benn man ^at un§ gefagt, bie Sö^ne be» |>unbe5 Ratten

@u(^ fo üiel ©elb jai^lcn muffen, ha% aEe Saftt^iere ber 9iegentfcl)aft e§ nic^t

tragen !önnten." „$reu§en", er^ä^lt SQßilmanns meiter, „ift ie|t ha^ 2Bunber=

lanb, bo§ 5lEe§ !^at ; ber Sßep Oon Suni» !^at neulicl) unferen ßonful geBeten,

i^m bod§ au§ ^Preußen ßänguru!^§ !ommen ju laffen! SBenn irgenb voo,

müßten biefe feltenen 2;^iere bo(^ bort fein."

3)ie erfte 3ieife, in bie §alBinfel füblii^ üon 2;uni§, machte 2Bilmonn§

pfommen mit Dr. ^u^'^ei-'' au§gerüftet mit einem eigenen ^tik, Betöftigt öon

einem gef(i)i(ften ^o(^; fie erfi^ien il^m felBft i^inter^er rtiie ber 5lu§3ug eine§

Salontirolerä im 33ergleic§e mit bem furchtbaren ßrnfte, ben (gefahren unb

(SntBc^rungen ber folgenben, bie i^n nad^ SuBurfuf, ton ba nad) 3]lograP)a,

üBer bie i^eilige Stabt ßairuän an bie ßüfte nac^ Suja (^abrumetum), Don

ba md} Sfafeg unb ber ^nfel llerlena, @aBe§ unb ber ^nid S)i(i)erBa, burd§

bie 2Büfte nac^ &a\]a, öon ba nörblic^ üBer ßef, bann unter mannigfachen

3ügen freuj unb quer nac^ ber Smala oon garrafdiijd) unb prüc! über Äef

nac^ Suniö führten. 5lber eö ift ^eit, i§m felbft ha^ Sßort p laffen.

I.

Mibia, 8. OctoBer 1873.

2)ex ^alif ton ^eliBia ift nac§ bem ©enufe oon brei Waffen Kaffee neBft

SSegleitung glüdlic^ fort, meine äßegroute öom l^eutigen SEage gejeic^net unb

bie 3nf(^riften eingetragen. — ^a flehen unfere Beiben luftigen !^dk in einem
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|)iä(^tigcn OltDcn^ain; bie pteuBiic£)e ü^f^SÖ^ ftattcrt muntci; in !räftiget 8ee=

Brife, re(^t§ gli^ext filbern burc^ bie Säume ba» ^Jteer, üBet fie ragen ein

:paat !^o!^e $PalntentücbeI , getabe au§ f(^ti3eift bex SSIid über ^t^ferbe unb (Sfel,

bie in langer Üteil^e bor unferen 3clten an einem «Seile mit f^u^fc^lingen

gefeffelt finb, üBer bie mit biegten Opuntia^cden nmgcBencn (Sorten auf bie

Stabt; tüie feigen bie erbärmlichen SSaratfen präd^tig au§ im ßicf)t be§ SSoIl=

monbe», ba§ auf fie faßt! 3h3if(i)en ben ^el^ten unb Silieren ift eine SSurg

öon Sätteln
;

fie fc^ü^en gegen ben 2ßinb eine (5)ru^3pe, bie in 6nropa fe!§en§=

tüertl^ erfc^einen tüürbe. £)en OJlittelpunft Bilbet eine gro^e ßaffcrolle, 6i§

gum Ütanbe mit 9tei§ gefüHt; ha^ ^Präfibium i^rer Umgebung bilbet unfer

5pferbe!nec§t 5llberto, auä) ^ßetit ober ßl Uari genannt, ein 5JHnnc^en mit

grauem §aar, bcr fein 5llter nic^t tüei§ , nie mübe ift unb ftet§ feine $pflicS§t

t^ut; geborener ^altefer, ift er al§ .^inb im ^a^re 1830 moVn^titC'^ai^^fc^er

befangener getoorben unb ^eittueife 5Rol)ammebaner gctoefcn, t)at ben ^rim=

!rieg mitgemacht unb fü!§rt feitbem ^aratüanen burd) ha^ Sanb. 5lu^er

Sirabifd) f^^ridjt er ^talienifdj, boy er aber ganj altein t>erftel)t, unb er läfet

auc^ italienifc^ mit fi(^ rcben, berfte^t e§ aber nie. Gr läuft barfuß, mit

blauem .Mittel unb 5D^ü|e, bie er, fo balb man i!^n anrebet, abjie'^t unb ber^

legen fammt ber pfeife 'hinter bcm 9tü(fen berftedtt. hieben i!§m fi|t unfer

^ercule§ 9Jlo!^ammeb, ein ftämmiger 9ieger, ber allein in ber borborigen

5Ra(^t einen $Pferbcbieb tüarf unb Inebeltc, an bem brei Slraber bergcblid^

gauften; er ladjt ftet§, tüenn man mit i^m fprid^t, unb berftcl)t aui^ bann

unb mann ein äßort; er fpri(^t nämli(^ t^ranjöfifd) , b. f). bie SBorte pain,

huile, riz, cheval, oui, non unb einige anbere; er l^at nur ben Qcl^ler, ha^

er meint, alle§ @§bare unb 2rin!bare l)abe ®ott für i^n gef(i)affen, unb ber

liebe ©ott mu§ anä) fo cth)a§ geba(i)t !^aben, all er i§m feinen ^agen unb

feine 3ö^ne tbadifen lie§; boi^ id§ t!^ue i^m Unred^t, er gibt immer reblit^

feinem fleinen, farbigen ©enoffen ab, einem ^legerjungen bon fedjje^n ^ö^^'cn,

fc^lant, bel^enb unb 3äl) tüie eine ^a^c, babei arbeitfam, genügfam unb ge=

f(f)eibt; iä) \ai) \^n bei unferer 5lbreife in 3:uni§ al§ 6(i)u!^pu|er auf bcr

©tra^e, als eine§ unferer 2;l)iere eine Saft abtbarf. @r fa^te gefdjid^t an; ba

fragte id) i^n, ob er mit tboßte für 25 $piafter (14 ^^rancS) monatlid), unb

fo läuft er mit, ftet§ feine 2Cßid)§bürften tragenb — fie unb fein §emb ftnb

feine einjige ^aht. gr ift ber Stritte in ber ©ruppe, bie mittlerbJeile hen

S5erbauung§proce§ begonnen l^at; ber SSierte ift fein f^reunb, gutüeilcn nur

prügeln fie fi(j^ — ein eltern= unb i^errenlofer meiner ^ungc bon gleichem

Sllter. 3Bie er mitgelommen, h)ei^ 9Uemanb; er beft|t ni(^t einmal eine

©tiefelbürfte, ift ober aui^ fe!^r nü^lid§, unb id§ lüerbe i!^n bei^alten, big unfere

2;^iere fid^ an einanber gebjö^nt !^aben ober tbo^l auf ber ganzen erften 2;our.

3u biefer ©ruppe gefeHen fic^ eben bier 5lraber, bie ber ^alif al§ 51ac^ttt)äd)ter

gefc^idt — ha§ gefdjiel^t jebe 5iad§t. Sie finb bewaffnet mit furchtbaren

2)onnerbüc^fen, Saufe tbie unfere S^ierpfünber, mit Steinen geloben, ^^iff^^n

ben gelten fte^^en ätuei Kantinen unb bier gro^e $Pad!örbe mit .^üd^engeröt^en,

8tricEen, 35orrätl§en u. f. to. ^ä) fi^e im ^ei^t bei offener 2;i^ür im Sd)lofrodE,

ben geä auf bem (ou§ na!§e liegcnben @rünben) fo'^l gcfd^orenen Raupte, bei
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bantpfenbem, in einem Stüc! ^rot aufgeftecften 2:;algli(f)t unb bampfenber

5]3feife, mit 5Jlü^e nod) ben Schlaf öefämpfenb, ber mi(^ ^lüingen tüill. S)enn

mübe i[t man be§ 5t6enb§ in nnferem Saget aEgemein, unb öielleic^t !^oBe ic^

ben meiften (Sxunb boju. ^d) fte^e be» 5}lorgen§ öor «Sonnenaufgong auf,

:pa(fe meine ©ac§en ^ufammen unb toafd)e mi(^, tncnn ba§ möglid) ift. £)ann

ge^e iä) jum Kalifen be§ Beh'effenben DxU^, um 3)an! unb SBeja'^lung db^u=

maä)m, unb gebe Slnorbnungcn für ben Sag. SSi§^ex ift e§ tegelmäfeig fo

gelnefen, ha^ ^unfer, bet gro^e 5lnfttengungen nid^t ließt, mit bem (Sepäc!

ging, auf ber üir^eften ©tta^e öon einem 9lac§tquattier gum anbeten; e§ gibt

mit ba§ bic ^ögli(^!eit, ftül^et aufpbtec^en unb fpät tüiebet ju !ommen, ioa§

tc^ fonft ni(^t tonnte, tnenn ic§ ha^ 5luf= unb 5l6Iaben, 3ctt=5tuff(^logen unb

=5l66te(^eu jelbft ju leiten !^ätte. ^c§ gebe bann öon unfetet militärifd^cn

Begleitung bie btei ©emeinen bem @epö(f ; iä) felBft fi|e mit 5)JaIaf|3ina unb

bem Dfficiet meiften§ um 8 U^t auf unb tomme feiten üot 5Jtonbfc^ein jutücf.

^(^ fjüht meinen 6(^immel fo lieb, ha^ e§ mit f(^n)et falten iüitb, mic^ öon

i^m 5u ttennen. ^omme iä) be§ 5[Rotgen§ ^u il§m, fo tüenbet et ben Äopf

uac^ mit unb hjie^ett; idf) ftteidile i^n, bann lecft et mit bie §anb. ^abc

\ä) i!^n gefattelt unb bie 6(^lingen gelöft, fo folgt et mit auf 6(^titt unb

Sititt bis in mein 3^^t- '^° ^^Ib et 5Jlenf(^en fommcn fielet obet tnit in

einen S^uat obet eine ©tabt einteilen, biegt et ben §al§, !nitf(^t in bie ^ü%tl

unb fd)lägt einen lutjen, ftoljen 6c^titt on. ^omme iä) an eine ^nf^^^ift/

fo ftel)t et 6tunben lang tu^ig gtafenb neben mit. 60 teite ic^ alfo ben

Sag betgauf, betgab butc^ bie äÖilbniB öon 8 U^t ^otgen§ bi§ 7 lXi}x obet

itoc^ fpätet 5lbenb§ ; abgeftiegen tnitb nut, um ein Sftuinenfelb ju muftetn unb

^nfc^tiften ju copiten unb abäu!latf(^en. (Sine (St!§olung ift ba§ nic^t. £ie

i^nfi^tiften liegen :^iet faft immet ouf, bistoeilen ein <BiM untet bem SSoben.

^nieenb, liegenb, oft in einet ©tube ben ßopf nai^ unten, mu^ iä) fie lefen.

3m 6attelfad£ fü!^te ic^ au^et ben ^nfttumenten unb ^ßapieten nut ein ttod£ene§

5)lai§btot; ha§ äßaffet ba^u tnitb au§ itgenb einem f^lu^, einet ßiftetne obet

felbft 5Pfü|e bet Umgegenb gefc^öpft. ^etoöl^nlicf) l|olt e§ bet ^avxha in einem

gefitnifeten Seintüanbeimet, ben \ä) au§ $Poti§ mitgebtad^t. 3lu§ ii)vx ttinl'en

tüit 3unä(^ft, bann initb ein S^^eil be§ 2Saffet§ ^um 5lb!latfcöen gebtouc^t

unb bet Üieft ben $Pfetben gegeben, ©laubt, man tnitb genügfam, unb bet

ß!el fc^toinbet untet htm btennenben £)utft. 5Jlon ttin!t äßaffet mit ©iet,

ha^ mit in @utopa füt Sage ben 5lppetit öetbütbe. 91ut bie etften ^Jtale

f(ä)lo§ ic^ babei bie 5lugen; bie aftüanifdje «Sonne ift ein ttefflid^et S^ä)U

meiftet, unb balb letnte id) auc^ fc^tnatäeS äöaffet mit offenen 5lugen ttin!en.

^laä) foli^em Stun!e unb einem SSiffen au§ bet 6atteltaf(^e ift bet ^ötpet

toiebet etftifc^t. 2ßit f(l)mingen un§ öon 5^euem in ben SSügel, unb bie

©ulen, bie, aufgefd^eui^t, untul^ig öon Stümmet^aufen 3U Stümmetliaufen

gcflattett töaten, !önnen töiebet i^t getüo'^nteS Sage§af^l auffudjen. 5!}lit

tüelc^em Belagen ic^ bann ab^x 5lbenb§ ben Ott etblide, too iä) unfete 3clte

finben foH, tonnt 3^t beulen.

dla^ Sif(^ 3ei(?^ne i^ bann im ^dt, töä^tenb 5ltle§ f(^läft, bie SBegtoute

unb meine geogtap^ifct)en 5lufna^men, otbne bie 5lbllatfc£)e unb ttage bic
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ßottectiiten in mein öonbejem^^lax bex tunefifdien ^nfc^riften ein, ma^t bie

9ioute für bcn folgenben %aq, paä^ 51tle§ fettig unb ftretfe ntic^ bann— mübe,

müht — gegen 11 ll^r, in ben SSurnuS ge!^ü!It, auf mein ^elbfiett, um Bi§

3um anbexen 5)iotgen in einen SobeSfc^laf ju öerfinfen.

S5on meinen S^efultaten !^a6e ic^ nun noi^ nic^t§ gefcfitieben; öiel !ann man
ja o6ex auä) nac^ nod^ nic^t öier^ei^n Sagen 9teifen§ nic^t fdiieiBen. 5}leinc

(Sxtnartungen finb oBex and) in biefer §infic^t öielleidjt ju !ü^n getoefen.

9iu|lo§ ift biefe 3teife freiließ getni^ nid)t, unb im 5lEgemeinen exxeicf)e \ä)

bie ßöfung meinex eigentlid)en 5lufgabe; b. 1^. idj finbe bie 5[Re!^x3a!^I bex 6teine

toiebex auf, öon bexen 93oxf]anbenfein tuix buxd) Üieifenbe bex legten ^at]xge^nte

miffen, !ann bamit bie Sefung feftfteEen unb in f^'oxm be§ 2l6!Iati(^c§ ein

genaueg ^ilb bex ^ufd)xift mitbxingen. 5l6ex 6i5l)cx t)abe id) nod^ !einen

einzigen ©tein tniebexgefunben , ben tuix ettra nux au§ Sexic^tcn beS öoxigen

^al^xi§unbext§ lennen; fie finb offenöax unmiebexbxinglid) Dexioxen; fo toeit fie

5!Jlaxmox tnaxen, iebenfaßg ju ^all gebrannt, anbexe jexfi^Iagcn. @§ ift fel^x

niebexfd)Iagenb füx ben 5lx(i)öologen, ju fe^en, tt)ie !^tcx bie fc^önften 3luinen

öon 2:ag gu 2:ag me!^r jcrftört, bie tnic^tigften 3)en!malc mut^töillig oernii^tet

Irtexben; gugleit^ mit bem Setou^tfcin, ha'^ biey nic^t anbex§ tocxben tüixb

unb lüexben !ann, fo lange bex 5[llof)ammebani5mu§ fiexxfi^t unb bie nic^t

mo!^ammebanif(^e Seoölfcxung au§ ßanaitte bcftcf)t. 9'latüxlid) abex ift bie

iJxeube untex fol(^en 2Sext)ä(tniffen nur um fo gxö^ex, menn man einmal ein

neue» tüid)tige§ 2)en!mal entbectt. 2lm 1. Cctobex mad)te id) öon ©xumbelia,

unfexem jtüeiten Siac^tquaxtiex, au§ eine Xoux in bie toeftlic^en ©cbixge, um
öiex Ütuinenfelbex, §anfrf)ix Äelibia, Sebuxno!, Ö5a»x el Su^, §anf(^ix fyauaxa,

aufgufudjen, üon benen has jtoeite ba§ bebeutenbfte ift. ^n S^ebuxnof !ann

man nod^ ganj^c ©txafeen oexfolgen, ©xunbxiffe, [a 6todttiex!c bex ööufer

beutlid) ex!ennen. ^ä) langte boxt um 11 U^x 5[Rittag§ an, nac^ mef)xftimbigem,

anftxengenbem 9titt in glüf)enbex ©onne; abcx xä) fpxang xafrf) oom $Pfexbe,

benn t)iex glaubte id) fid)er gu fein, öiel ju finben. ^laäj einem S^xun! au§

einer Quelle, bie noc^ au§ ber alten Seitung in ha§ alte SSeden fpxubelt, fing

id) fofoxt an, bie tnüften 6teinl)aufen ju bux(^fuc^en; ah^x nixgenb ein 35ud)=

ftabe. @§ tüar 2 U:^r, bo fonnte \ä) nid)t mel^r; ic^ fürchtete ben ©onnen=

ftic^, id) ^atte ftax!e Äopffc^mexgen unb ging miBmutI)ig ju bem Soum, mo
bex Dolmetfdjex unb §amba mit ben ^Pfexben in !ü^lem ©d)atten xu^ten.

2^ legte mid^ gu i^nen, ben 5lxm auf einen öiexcdigen ©tein ftü^enb. S)a

fiel mix auf, tnie öiel faubexex ex behauen fei al§ bie übxigen; i(^ !xa|tc mit

bem Safc^enmeffex bie ßxbe xing§ l)exum hjeg unb fal) balb, ba^ e§ eine ^ofi§

toax. 3^un griff iä) gur ^aä^, unb nad) töenigen ^DHnuten erfc^ien bie erfte

3eile einer ^nif^i^Ut, bie un§ ben ontifen 9kmen biefer 9tuinen nennt. 2)a»

Wax ein ^übfd)er Q^unb: pbfc^er tüäre er nod), tnenn bie ^nfd)rift nid§t fo

gar fd)limm oertüittert träre; e§ gelang mix nic^t, bie exften 3e^^en gu ent=

giffexn; db^x fie finb trenigex mii^tig. 5Jlan fielet au§ ben legten, ha^

fie einen ^aifexnomen enthielten, hcm bex Senat bey mimicii)iiim Tubernuc

biefe @^xenbafi§ exxid)tete. 9iid)t tüeit baüon fanb id) bann no(^ ein gtüciteg

gxagment au§ bt)3antinii(^ex !^nt — @in l)übfd)cö goxottax meinex ax(^äo=
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logifdien f^oricj^ungen tüerben hoffentlich meine geogi-apl)tfd)en 2^Qge6ü(^ex- oB=

geben, bie ic^ mit gxoBer Sorgfalt fü^re. 3)ie iunefer hatten finb Bieter

ön^ei-ft nngcnügenb unb tocrben gctui^ in mand)em ^un!te babui-(^ cotrigirt;

eine 9{ei^e antüer Oininenfelbcr luerben exft but(^ miä) überhaupt Be!annt

toerben unb batunter einige fef)r auSgebe^^nte. Stöie öiele i^rer finb, glaubt

man ni(^t. 5tfri!a ift tüo^l ha§ einzige Sanb, in bem man fi(^ au§ ben

Krümmern ber $ßergangent)eit ein annäf)ernbe» SSilb bcr ^o^en Suttur he^

römif(^en 5lltert^um§ marf)en !ann, unb Jüo fic^ 6inem ha^j fogar tjon felbft

aufbrdngt. — borgen jiefjen tüir öon bier nac^ bem ßap SSon unb bann an

ber 5iorb!üfte bi§ Soliman gurütf. S)ort (äffe \ä) meine ßarotüane unb reite

naä) ©oletta, bem §afcn Don Sunis, um biefen ^rief aufzugeben. £)ien§tag

5lbenb ben!e ii^ jurücf ju fein, um bann don 5ieuem bie Steife auf^unebmen,

bie äunöcbft auf ^apan unb Kaiman ge:^t. ^cb f<i)(ie^e bei mächtigem Stollen

be§ S)onner§; ba§ erfte ©etoitter, ha§ ict) ^ier erlebe.

6oliman, 14. October.

5Jlit jenem ©etüitter !§at ftcb ba§ SBetter unb bamit unb au§ anberen

©rünben 23iele§ geänbert: 1. ^unfer tommt bei meinem fcbneltten Steifen toeber

3ur ^agb nod) ^u Slaturalienfammlungen, fo tuie er möchte; jubem ift er in

ber 3eit unbefd)rän!t unb braucht nicbt bei biefem Sßetter ^u reifen, ba^

i^m fd^on je^t 9t()euma bringt. 3Bir trennen un§ beute ; er tüiltt in Slunig

bie beffere ^a^reSjeit abtoarten. 2. Sie ©epätftbiere finb bi» auf jtoei fo

:^erunter, ba% fie längere 6r!^olung braud)en. 3. 2)ie unaufbörlic^en Stegen

machen ein Steifen iüie bisher überbaupt unmöglid); loir baben feit brei Sagen

faft nid)t§ SrocEene» mebr; tüir mußten un§ in naffem ^ette in ein noffe§

SBett legen unb mit feucbter 2)etfe jubecEen. 3eit äu öerlieren aber f)abt iä)

nicbt, toenn i(^ in biefem SSinter fertig toerben töiE. ©o l^abe ic^ mi(i) ju

einer anberen 3lrt be§ Steifeng entfc^loffen. ^ä) gel^e tion nun ah nur mit

bem einen ^Jtaultbier unb @fel, bie noc^ gefunb finb, leidet bcpadft; ferner

mit 5Jtalafpina unb 5llberto. 2llley Uebrige gebt nad^ 2uni§ ^urücf. — Sebt

tüot)!! ^locbt @ud) !eine ©orgcn! @efobren gibt e§ nii^t, unb unter aE'

ber ^tott) unb ©orge ber legten 2;age ^at mid) (Sine§ nie Derlaffen: getrofter

^Htutb'. 5Jtit il)m reite ic^ morgen toieber frifcb in bie 2Belt binein.

IL

2uni§, 19. gioöemöer 1873.

5Rit fcbtüerem ^ergen reichte ic^ in bcr grü^e be§ 15. Dctober§ öom

5ßferbe b^tob einem ^reunbe unb bem beutfc^en Siener noc^ einmal hk ^anb

unb ritt jum S^b^te binau§, um in anbcrer Sßeife öon 9teuem meine 3Banbe=

tung äu beginnen. 3elt unb 5ltte§, tuag mit ber eigenen 2[ßirtbfd§aft äu=

fammen^ängt, ^atte id) äurücEgelaffen , mein fonftige» ©epäd auf ba§ 9lot^=

toenbigfte befcbrän!t. ^uufer tüottte mir natürlid) SSerubarb für bie Steife

abtreten; aber id) braud)e ie^t feinen ^oä) mef)r unb felbftöerftänblid^ für

»eut^c^e sRunbfc^au. XXVIII, 11. 14
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m\ä) feinen SJebienten; für has, h)a§ 3U tl^un i[t, tetd^en 53^alafpina unb 3lI6evto

böttig au§. 5)^etn üetnet 3ug Befielet jc^t au§ jtüei §amBa§ (ein Officier unb ein

©emeinex), 5Jtolafpina auf einem häftigen braunen |)engft, 5II6erto auf einem

@fel unb mir auf meinem 6(^immel. 53leine Beiben nur ^^alBooEen Kantinen

trägt ein 5)lault!§ier fpielenb unb tüirb ftar! unb Mftig babei. 5)bine S^^iere

ma^en mir je^t nie me§r Sorge, unb i^ l^offe fie einft ofjxit allju großen

©(^aben lüieber ju öer!aufen. £)agegen !onn notürlii^ öon Sequemli(i)!eiten

unb ^nne^mli(i)!eiten auf ber Steife tüenig mel^r bie 9tebe fein, ^ä) toobne

je|t mit ben ^ebuinen , Bi§tt)eilen auc§ mit i!§ren Spieren in einem !^dk
;

einmal 3. S5. tcarcn tüir 7 S^tq^^, 5 ©d§äf(^en, 4 ^^rauenjimmer, 3 .«llinber,

8 5Jiänner, 53iiIIionen ^löl^e u. f. tu., cffc i^re bürftigen, leiber 3U=

lueilen aud^ e!Ien 6peifcn unb laffe mi(^ üon i^rem Ungeziefer peinigen. @§

tüar üörigen§ ein mer!trtürbige§ 3nfammentreffen, ha'^ immer ha, iuo toir am
f(S^le(t)teftcn logirt unb berpftegt iDaren, meine ^unbc am rcic^ften hjaren; fo

!am e§ nie baju, ha^ iä) eigentlid) öeiftimmt tourbe, tcenngleic^ natürlici^

meine Saune ni(i)t fo tüor toie in ber §al6infel, bie ic^ juerft Bereifte. £)ie

Soge, in benen i(^ ba§ 5}teifte fanb — ber Crt l^ei^t 5Bu-^ti§, ha^ alte fSxbha —
regnete c§ o!^ne $aufc mit fcfineibenb taltcm 9torbit)cft; toir tnol^nten in einer

§ütte öon ©trau(^h)er!, bie SBinb unb Sßaffer freien Zutritt geftattete ; ^ett,

£eclen — 5llle§, 2llle§ lüar burdjtoeic^t; iä) l^attc fcdjjig Stunben deinen trodenen

^aben am Sei6e unb flapperte in ber 5kc^t bor i^roft. 5lm %aqt tag ic^

6tunben lang im Sc^mu^ bor fd^lbierigen ^i^f^^"^ften , mu^te mic^ mit ben

ßeuten !^erum jaulen, bie graben foEten unb fi(^ flü(^teten, fo balb ii^ ben

9tüclen tüanbte, um bie Dtuinen treiter ju burc^fu(^en, unb babei bann bie

eigenen ßeute bei guter Saune ert)altcn, bie burc^aug h)eitcr tüoHten in beffere»

Quartier. — ^ft übrigcnl ba» SBetter f(i)ön, bie ^Mbiglcit ni(^t fo gro§, ba§

man über^^aupt einbrucf^unfä^ig ift, unb bie Saune nic^t berborben bur(^

f(l)le(l)ten Empfang, fo bin id) fcl^r jugänglic^ für ben eigcnt!^ümli(i)en Sieij

be§ !^di= unb Dlomabcnlebcn». hielten ipir bei finfenber 6onnc bor bem bic^t

mit Dpuntia^ede umringten £uar unb ber 8(t)ci(^ (ober, h)ic man im 5iorben

au§fprtd)t, <Bä)\ä}) crfc^ien, grü§enb mit ber öanb auf ber 23ruft, «Stirn unb

Sippe, un§ toitltommen :^ei§enb, ein ^^^t unb ^ia'^rung für un§ unb unferc

Spiere jufogenb, fo fa^ iä) tüo^t mit ^reube ha§ bunte ^Treiben, in beffen 53iitte

ic^ mi(^ balb befanb. dloä) bom ^pferbe au» überfeine ic^ einige ätüanjig flache,

bunlelbraune 3eltc, bie einen lueitcn ^reiö augfütten, unb jlnifdien benen 3äunc

au§ Straudjtüer! I)inlaufen, bie al§ Neuerung bienen, bie ^dk trennen unb

gugleid) bie getüunbenen ©dngc einfaffen, hk fie mit einanber berbinben. S)ie

mächtigen toei^en .Söunbc , hjeldje ju £)u^enbcn mit tbutl^enbem Öelläff bei

unferer 5lnnäl)erung an ben £uar auf un§ einfprangen, baarfen un§ not^ fcit=

ibärtg miBtrauifc^e ^liife ju; bann aber jieben fie fi(^ attmä^lic^ jurüd,

fe^enb, ha^ tüix greunbe il^rer .^erren finb, bcren ftarlen Sd)u| fie bilben.

SBir l)alten je^t bor bem ^elte, ha^ un§ angetoiefen ift; bigtoeilen gibt man
ein ganje», öfter lüirb in bem großen 3elte beg Sd^eic^ in ber 5)tilte eine

SCßanb bon groben S)eclen gebogen, tbo tbir bann bk eine ^älfte in S^efd^lag

ite!§men, tbäljrenb bie fvonülie in ber anberen bleibt, dloä) tbäl)renb meine

1
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6eiben Santincn abgeloben unb ha§ 6eil gebogen toirb, an htm bie S^texe

toor bem ^e^te in einet 9iei§e gefeffelt toexben, Derfammelt fi(^, neugierig bie

fremben @ä[te betra(ä)tenb , bie ganje 2xi6u§: S)ie 5[)Mnnet ein gxo^e§ biex=

«cfige? %uä) au§ tüci^em SBoUftoff, nteift ^evlumpt unb f(^ntu|ig, in tüeiten

galten um bcn Sei6 getoorfen; auf bem !af)Ien ^op] einen braunen Durban
au§ ßameelötüoEe, ber mie au§ ©triefen gebre!§t erf(^eint; nur bie reicheren

unb meifteng ber ©d^eid) befi^en i^n au§ buntem ober toei^em ©toff. 2)ie

gelbbraunen, f(f)tüar^äugigen Sßeiber, jung unb alt, i^re balb öertoorrenen, balb

in engen, rö^renartigen ßö(f(^en buri^ eine ou§ Del unb §enna bereitete

$omabe auf bie ©tirn gc!lebt, bie §aare mit irgenb einem Sappen um=
f(^lungen, in ben ö^ren ungeheure ^[Retaltringe, öon benen einer immer con=

centrifc^ im anberen !^ängt, unb bie bur(^ bunte ©teine, ®la§perlen, ©(^nüre

mit einanber öerbunben finb; um ^anbtüur^el unb Änöc^el :plumpe jilberne

Steifen. 5ln bie SBeiber !lammern fi(^ hu ßinber, fc^eu bie i^nen neuen Sßefen

ietrad^tenb. häufig befielt i^re ganje Äleibung in bem fd^mu^igen rot^^en

fye^ auf bem raftrten, gett)ö^nli(^ mit (Sirinb bebeiften Äöpf(^en; allenfalls

toerfen fte gefc^idt einen Üieft öon ber öertragenen ^leibung be» 25ater» um bie

ebenmäßigen, gelenlen ©lieber.

2)ie ©tro^cden finb gelegt, im f^^onb be§ S^ik^ ftebt mein gelbbett ge=

T;i(i)tet, baöor bie Gantinen; ic^ tüerfe bie Üieitftiefel ab unb jie^e ben

tnarmen ©c^lafrocf an. 2)ie 22ßei6er entfernen \iä) mit ben Äinbern; nur bie

t)3Mnner bleiben, t^eily in, t^eil§ öor bem 3elt ^ocEenb, jurüc!, unb ha§ fyragen

nacfi bem Söo^^er ? unb Sßo^in? beginnt. @ine !^tit lang beidseitige ic^ midS

on ber Untcrljaltung, bann trögt mein £olmetfc£)er altein bie Soften bcrfel6en;

iä) jünbe Sic^t an unb beginne ^u bearbeiten, tüa§ ic^ ben 2;ag gefunben. ^ei

jebem ©tü(f, toa» au§ ber Gantine auftaucht, tüie ©(^reib^eug, ßaterne, Äarte,

fcStricbifi^c ^ünb^öl^er ein atlgemeineg 31^! benn faft 5llle§ ift biefen Seuten

neu. 3^ie SSeinunberung !ennt teine (Sren^en, tnenn id) meine Arbeit unter=

breche unb meine Oteöoloer unb Süi^fe geige. — ©eit geraumer !^t\i tönt

<iu§ bem anberen 2l)cil be§ ^^elk^ ha§ glei(^mä§ige ©eräufc^ ber §anbmü^le,

ouf ber bie grauen ba§ ßorn mahlen; bie gerben tommen jurüd unb füllen

ben 9iaum in ber 53iitte be§ S)uar§. S)ie tleinen 3i'^gcn unb ©(^afe, bie im

^elte an einen ringsum laufenben ©trid ge!o^3pelt Jnaren, tüerben öon ben

Leibern gelöft unb ju ben medernben unb blötenben ^Mttcrn getragen; e§

fängt an empfinblii^ üibl ^u toerben. SSalb flackert öor bem Qdk ein ^^elleS

fycuer, meine 5lrbeit ift beenbet. 3^ toerfe über ben ©c^lafrocf noc§ ben

SSurnUö unb ftrecfe mid) fc^tücigenb neben ben f^lammen au§. ©o lange

ic^ bier liege, 'ijabt iä) pm (Sefe^ gemacht, barf 9Hemanb mi(^ anreben.

^JJalafpina fagt ben 5}^ol)ammebanern, \ä) bete; in äßa^r^eit befc^äftigcn fic^

meine ©ebanlen mit bem, um beStüitlen iä) ^ier bin, ober gie!§en in bie 3u!unft

ober in bie ^cimat^; immerhin ift e§ tüo^lt^uenb, fo ein ©tünbc^en nie ge=

ttörter 9tu^e ju ^aben. %uä) ha§ 6efprä(^ meiner 3)iener mit ben 2ribu§=

genoffen toirb immer lahmer, immer gebieterifc^er tnerben bie ^Jta'^nungcn ber

^amba§, baß man fic^ eile. — ßängft brennt aud^ öor ber anberen ^älfte be§

^elte§ ein ^euer; man ^at ein paar .^ü^ncr unb ein SSöddSen gcfc^lac^tct,

14*
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gerlcgt uub in einei; ßafferoüe in ©aljtüaffer aufflcfc^t. 5Iu(^ bie ^anbmül^te

I)ört tnon nii^t me!§x; ba§ 3U föxau)3en gcmot)Ienc betreibe — äßeiäen ober

©erfte — i[t in ein fiebaxtige§ @efä^ gci(^üttet unb bie)c§ aU 2)etfel auf bie

i^-leiid;caffci-oIIc gefegt; bcr öon le^tcrer auffteigenbe I)eifec Sampf !o(^t ba§

barübcr fte^cnbc ^oxn. ©cbulbig fi^en bie Söeibcr l^erum, Slc^t gebenb, bi§

bog ^leifc^ fo gar ift, ba^ e§ fid) felbft öon bcn ßnod)en löft; bann lüirb

ha^ obere (S5efä^ abgenommen, fein 3n!^alt mit bcr gleifi^brü'^e begoffen nnb

tüchtig gepfeffert. — ©ro^e 35etüegung! @in mädjtiger bampfenber öoljnapf

töirb in unfere 3eUabt!^eiIung gefd^obcn; ber 6(^ei(^ übergibt it)n ^latafpina,

unb 5Diefer fe^t il]n auf meine ßantine, Oor ber icf) nun toieber toie juDor auf

meinem ^elbbett $pia^ nef)mc. @§ ift bo§ lanbe§übli(^e ßu§!uffu, öon bem

iä) mi(^ nun fd)on ot^ne 5lblrie(^felung einen ^Jlonat genährt ^aht.

2)cr 5Rapf, nun tocfentlid^ erleid)tert, toanbert öon im§, ben SBcöorjugten,

iDeiter ^um Eingang be§ ^elteg; bie 6ö^ne unb SSertüanbten be§ 2öirt^e§ üben

no(^ einmal bie ^ä^ne au ben ^noc^en, — erfl bann lüirft man fie ]^inau§.

^vac^en unb bef)agli(^ey knurren jeigt, ha^ fie brausen Sieb^aber fanben.

^it bem fdimalen 9ieft, ber fd)liefeli(^ in bcr ©c^üffel bleibt, muffen fi(^ bie

g-i'oueu begnügen.

5[Reine SSegleiter ftreden fid) auf bie ©tro^matte ^um ©d)lafe; iä) löfd^e

mein Sid)t au§, bie 3uf(^auer unb ber 6d)ei(^ entfernen fid). lieber bie Körper

!)inh)eg fd)reite ic^ nod) einmal jum 3clte !^inau§, um gu fe'^en, ob ©ättel

unb ^^iere in Orbnung finb, liege and) too^ no(^ eine äöeile am öer=

löfdienben ^euer, tüenn bie ^aä)i !§ett ift; enblid) be^ne ouc^ ic^ mid) auf

mein Sett, fi^liuge eine tüoHene S)cde um bie ^n^e , ^k^^ bie ^apu^e be§

i8urnu§ über ha^ ©efic^t unb fc^lafe ein. @in paar Wal merbe id) getüedt

hüxd) tüüt^enbeS ^unbegebeE, 3iß9en= unb Sc^afgeblö! Sd)a!ale umfdjtöeifen

ben 2)uar; bie Riegen, toelc^e bie fcinfte SBitterung :§aben, beginnen ju f(^reien,

nnb fofort ftür^t bie gan3e tüilbe ^JJ^eute l)inau§
;
feiten gelingt e§ bem 9taub=

tl^ier, ein €pfer 3U ertöifd^en. S)a§ ©ebelt f(^allt ferner, balb ift Sltleg ftitt,
—

o^ne (Sellöff !et)ren bie §unbe gurüd auf il^re SBac^tpoften. ^äj lüfte ein

Sßeilc^en ben Surnu§
;
gefentten |)aupte» flehen meine 2;t)iere ha, !^ier unb ha

ein öereinjelteS 5}hdern einer ©ei^, ber 6d)rei eine§ Mu^ä^m^, ftitter 5)lonb=

fc^ein rul^t auf ben 3clten, 5lHe§ ift in tiefem 6(^lafe. ^alt jie^t bie feuchte

•^{ac^tluft über mein ©efii^t ; iä) öerberge e§ tüieber in ber töärmenben äöoHe,

tDtdle mid) fefter ein, unb balb bin ic^ töicber hinüber in ba§ 9ieid), ha alle

Sorgen fc^tüeigen.

SSeim erften ^[Rorgengrouen , töenn bie SBeiber t!^re 5lrbcit beginnen, er-

{)ebe id) mid) ; balb finb bie ßantincn fertig jum 5lufbinben ; tüaren bie Söirti^e

forgfam, fo ift nod) 3^^^' ^^^ ^ei§e§ SSrot mit Gel ju effen; töenn nic^t —
unb ba§ ift ba§ ©etöö^nlid)e — , fo bleiben h)ir eben nüd)tern, oft genug bi§

'^Ibenb. Einern ber ^inber ober SSeiber be§ 2Birt^e§ brüde xä) ein üeineä

©elbftüd in bie §onb unb fi^e auf; be§ 2;age§ Slrbeit beginnt. Sie ift ha^

©njige, tDa§ er immer bringt, unb ©ott fei 3)an! ! töarb fie biSl^er meift auc^

gelo^^nt. @§ finb ^crrlic^e 5}iomente, töenn man neue tüic^tige £)enfmäler

cntbedt, unb ha^ §er3 pod^t, töenn man, mit bem Keffer bie (5rbe ein ©tue!
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iüeggtaBenb, auf einem im Soben fteifenben ©tein SudjftaBen ficf)t ober fü'^lt,

unb bann, nac^bem gut ^adc gegtiffen, bic ^nfc^rift me^r unb me!§t gu 2ag

!ommt, 6i§ fie enblic^ !Iat liegt, ^n l^eUer ^^teube fpringc \ä) in bie ©tuBc,

bie bor i!^r gegraben ift, fie nun ju copiren unb abjuüatfc^en. 5lber man
!o(^t auc§ bor 5lerger, toenn bann bie ^IrBeiter mitten in ber 5lrBeit auffiören

tüoHen, „tüeil fie mübe finb", „toeil e§ ju fdjlner ift", unb tüci^ @ott, tttic

öiele „SQßeir' man erlebt, ober h)enn man fi(^ gar ü6erl)aupt tneigert, ^u graben.

3«^ ^abe öfters fel^r ernfte ©cenen machen muffen, um meinen SSiUen bur(^=

äufe|en. — ^ä) breche nun öon 9ieuem auf, am 23. 9IoOember, ge^c 5u=

nödjft nac§ ßef, bann naä) .^airuan, bann nad^ Sufa, @obe§, ber ^nfel

2)ierbal^ unb fe^e, ob e§ möglich ift, ein ©tütf jur tripolitanifc^en ^renje

öor^ubringen. !3^arauf burc^ bie nörblic^en Oafen ber 6o^aro, im (Sübeti ber

großen 6eb!ua nac^ S^oger unb 5lefto, öon bort burc§ bie Sßüfte nai^ ©affa.

3)urd) bie @ebirg§lanbe an ber algerift^en Ö^renje ne^me \äj bann lieber

bie 9ii(i)tung auf ßef unb !el§re nact) 2;uni§ gurütf. — 3^ie ©ouüerneure ftel^en

für mic^ unb muffen mir in fd^trierlgen ©egenben l)inrci(^cnbe Sebctfung

geben ; öor Willem aber hjaltet über mir mein ©tern, ber ni(^t in afrifonifd^er

2Büfte untergel)en lüirb.

III.

Seburfu!, 9. £)ccember.

Sterben Sud) biefe feilen, toie i(^ e§ l^offe, unter bem ß^riftbaum treffen'?

^ä) tüei^, 6ure ©ebanfen h)eilen an jenem Slbenb tiiel bei (Surem <Bo^n, unb

id§ möi^te @uer SSangen beru'^igen.

2)ie Steife ift ja freiließ oiel fc^inieriger unb freublofer, al§ id) e§ gebadet

]§Qtte, — unb mit großen ©rtoartungen in btefer §infi(^t bin ic^ nid)t ^er=

ge!ommen; anbererfeit» aber finb meine ^unbe fo fel^r öiel rei(^er, al§ i(^ ec-

ertüartet, ha% iä) e§ bo(^ im ©rufte ober h)enigften§ in rul^igcn 51ugenbli(fen

nie bereut l^abe, ha% i(^ bie 5lufgabe übernommen, ."^e^re iä) glüdli(^ jurütf,

fo ift e§ mit bem fdionen S5ett)u^tfein , ber 2Siffcnfct)aft einen toefentlii^en

S)ienft geleiftet, meiner 5lnf(^auung Oom römifc^en 5lltert!§um einen gang neuen

SSoben gefc^offen gu ^aben; — !e^re iä) ni(^t gurücf : nun, ein ßump, ber nic^t

3u fterben tuei^ für ba§, tüofür er lebt. 5lber forgt @uc^ nid)t über biefe

ßoentualität. — ^an reift ja freiließ in Säubern toie biefen ni(i)t toie in

Europa, aber fo öiel fel^e ic§, ba^ größer bie ©efa^ren nur für ben ^^eigling

finb. Unerfd)ro(!enl)eit unb Energie öerfe^len auf bieg !^erunter gefommenc 35olf

nidjt i!§ren (Sinbrud; ic^ fjaht e§ erlebt, ba% ein ^Dlenfi^, ber mic^ erf(^reden

töolltc, naä) einem |)ieb mit ber 9ieit|3eitfd)e bor mir auf ben ^nieen lag unb

meine fdimu^igen Stiefel fü§te, — unb fo finb fie alle. 35iel h)ert!§ ift e§

mir, ba§ i^ tägli(^ me^r mer!c, tt)ie ööEig ergeben mir je^t meine Seute finb.

Poveretti! 9ie(^tlid^!eit , @f)rlid)!eit, 5trbeit für einen ^'mtä, ber nic^t G^elb

ift, — oEe§ ba§ luaren £)inge, öon benen fie nie ettoa§ gcaljut Ratten, ^ä)

f)abc irä'^renb meiner 5Reife mit peinlic^fter Sorgfalt auf 2Bort unb 2:;!^ot gc=

üci^tet unb mit gleicher $ün!tlid)!cit ßo!^n unb Strafe eintreten laffen: „2ßei§t

S)u, ©iulio," fagte neulich Alberto ju 5Jialafpina, nic§t iuiffenb, ba^ iä) e§ l§örtc,

[
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„uitfer §exr ^at im 9lagel feine» üeinen (^ingex-g mc1)X 9tec^tlid§!eit al» toir

uTib unferc S5ätet jufammen genommen." 2lu(^ meine §Qm6ac^, öon Dlotnr

ni(^t öiel me^r al§ 9tau6c3c[inbel , ge6en mix nic^t me^x Stnla^, 3U üagen;

anä) i!^nen !ann i(^ jett bie 3ügel lotfex laffen, unb fie geigen mix in i^xcx

Sßeife i^xc 5ln^Qngli(^!eit. S^xeifien fie ixgenbtoo eine f(^öne (Sxanate obex

£uitte auf, fo Bxingen fie biefelBe mix, unb 5l6enb§ exjä^Ien fie Sßunbexbingc

ben Sebuinen unb 8tabtaxa6exn öou bem, tt)a§ bie $pxuffien§ ouyl^alten fönnten

unb lüie nid^t mit i!^nen ju fpa^en fei. 60 !^abe ic§ alfo ie^t nid^t meljx

fiel ^loif) mit meinen Seuten. 2)o§, toa» bie Steife fo txübe mai^t, finb

anbexe S)inge. — 2)ie ^xt, toie meift f)iex gexcift h3ixb, ift bie: Wan xeift al»

©aft be3 S3et); e§ finb in fyolge beffen fämmtlic^e ©oubexneuxe, Kalifen unb

@c^ic^§ üexpfi;id)tet , 335o!^nung unb .^oft ju ftellen. ©ie leiften c§ in bex

Sßeife, ha^ fie e» mit ©etoalt oon bex buxcf)fd)nittli(^ fei^x oxmcn ^eoöüexung

nehmen, unb jioax in bxeifac^em £uantum; oft foxbcxn fie öou Sem a6fi(^tlii^

ettoag, oon bem fie toiffen, baß ex e§ augenblidlic^ nid)t liefexn lann ; exfläxt

bann bex Setxeffenbe bog, fo toixb ex in» ©efängniB gefteift k. unb fann fi(^

nux bux(^ ©elb baxau» Befxeien: fuxj, bex 3ieifenbe mixb bie QueEe ju einem

em^öxenben @x:pxeffung§ft)ftem. ^^x mexbet Begxeifcn, ba^ ic^ ha5 ni(^t auf

mein ©etoiffen nehmen moUtc. — ^n ben Stäbten tommt ßinem fonft bex

^alif mit äu^exftex 3iJöox!ommen^eit entgegen, ba ex ©elegen^eit ^at, ein

gute§ ^efc^äft 3U machen; je^t, too ex feine 5JtögIi(^!eit baju !^at, ift e» ganj

anbex§. S)a§ @ffcn ift f(i)Iec^t, unb mau muB oft oicx big fünf ©tunbcn

maxteu, unb Bei bex 5t6xeife mixb eine 9tec^nung gemocht, bie an Unöexf(^ömt=

^eit i'^xeg ©leid^en fuc^t; 3. ^. bxac^te mix ooxgeftexn @inex ba§ oextoenbctc

6al3 in einem 5lbenb6xot mit ^ 2 ^piaftex (2' 4 <Bqx.) auf mein ßonto. 6»

fäUt mix felbftoexftänblii^ nic^t ein, fo ettoag ju Bejal^len, aBex e§ ift fet)r

unangenehm, beg 5t6enbg, tüenn mou mübe unb buxc^nä^t an!ommt, fid^ fein

Bi^d^eu ^^ial^xung unb SSäxmnng mit ^anim unb 2)xo!^ungen ju exjtoingen,

beg 5Jloxgeng, toenn eg bxängt, an bie 5lxBeit ^u !ommen, bie 3eit 3U t)ex=

liexen mit bem ^exuntexfe^en bex $pxeife. ^ä) mu§ faft jebeg ^Jtal bxo'^en,

fofoxt einen |)amBa mit bex 9ted§nung an bie 9iegiexung nac^ Sunig ju fd^icEen,

et)e anbexe ©aiten aufgewogen toexben. ^n ben S^xiBug bex Sebuinen

fte^t eg anbexg. §iex Befter)t bag @xpxeffunggft)ftcm uic§t, abex fie finb meift

axm, unb eg fäKt i^neu in bex Z^at fj^toex, eine ^axatoane, felBft toenn fie

fo !Iein ift toie bie meine, gu exnöl)xen. S)ie i^olge baoon ift, bo§ fie fid^

ftetg toeigexn, ©inen auf3unef)men, um fo me^x, ha iä) G^xift unb fie buxd)tDcg

fanatifd)e 5[Ro!^ammebanex finb. @g bauext eine 2Beile, e!§e untex ben Ieiben=

fd§aftli(^en SBeigexungen 5[Ralafpina üBexl^aupt bagu fommt, ben Seuten ju

fagen, ha^ i^ Bejafile, unb ba^ iä) mä)t ^xancig, fonbcxn ^Pxuffien Bin. 6g

ift fogax Doxge!ommen, ha^ fie, fo Balb fie bex §am6ag — beg ^cidfjeug beg

mit Geleit be§ Set) Üteifenben — anfic^tig touxben, bie ^^luc^t exgxiffen unb

exft eingefangen toexben mußten. 3ft ^it^ üBxigeng aufgenommen — fo obex

fo — , fo ift man ©aft, unb ^fjx toifet, trag bag Bei ben 5Jto![)ammcbanexn

f)ei^t; man !§at bann nid^t mt^x 3U üagen. §iex fäUt bex 5lexgex Beim S5e=

äa^len foxt ; eg ift fef}X feiten, ba^ bex SSebuine fid; baxauf einlöst, Died^nung
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äu macficn; im 3(tlt3ememen f)ält er e» für f(^änbenb, fic^ öom ©afte 3af)Ien

5U laffen. 53^an mac^t e§ fo, ba^ man einem Äinbe ungefähr fo oiel ©elb

in bie §anb brüdt ober auf bie Stirn tUbt, toie bas ©enommene lüert^ ift.

Saffen fie fic^ auf 9tec§nung ein, fo ift bie ©efc^ic^te eöenfo Jnie in ben Stäbten.

liefen 35er§ältniffen gegenüber finb, tüenigfteng bei meinem SlatureE, anbcre

ßeiben nic^t ber 9iebe luert^.

IV.

lIRogratüa, 24. £ecember.

„2Qßa§ man in bcr ^ugenb toünfc^t, i)ai man im 5(Itcr bie ^^üKe."

^aft möchte ic^ h^n Sa^ ^eute auf mi(^ antoenben. ^c^ erinnere mic^ noc^

fe{)r tüo^l be§ Sertaner§, ber neibifc§ bie (är,]ä^tungen ber ^[Ritfc^üler anl^ijrte,

toie i^nen jum ^eiligen 5l6enb Grippen öon ben Gltern gebaut feien, mit

5pferben unb Äü^en unb .£)irten. öeute tjabt ic§ bie Grippe! — ^c^ bin im
©ebirge, in ber 5lc^mäba Uleb 5{jar, in einem lleinen Xörf(^en öon ettua

400 ©eelen, QJ^ogratoa genannt. S^ie 5trbeit ift, fo gut es ging, get^an, unb

ic^ !e§re eben beim in bie Se^aufung, bie man mir bereitet !^at. S)rou§en

ift ein fo bicfjter Diebel, baB man nur fünf Schritt tceit fie^t, jtoifi^en ben

Käufern ein ßot^, ha^ man bis über bie 2Baben einfin!t, au^erbem ift e§ fo

glatt öon ber DMffe, baß id) bei meinem breiftünbigen öerumirren öier 5Jcal

Einfiel, — einmal rutfcfjte icf) too^ je^n Schritt ben S5erg ^erab. — 2Bie fie:^t

nun ber ^ataft au», in bem ic§ ben ^eiligen ^benb feiere? ^c^ entbetfte in

biefen Sogen f)ier im ©ebirge ^e^aufungen, offenbar au§ urältefter ^ni:
gro^e rec^tedfige 9Hfd)en finb au§ bem Reifen genauen unb oben mit rieftgen

Steinplatten gebebt, bie auf nic^t minber mächtigen Pfeilern rul^en ; intüenbig

fanb ic^ je nac^ ber ©röBe brei bi§ fe(^§ ^^^^er. SBie öiet anfpruc^§ooEer

tuar boc^ jene ^eöölferung, bie öor oieEeii^t me^r alö breitaufenb ^a^ren fic§

biefe äßo^nungen fc^uf, ioie oiet anfpruc^sDoIIer mar fie aU ber SSebuine be§

^a^re§ 1873! @r nimmt ]iä) nid^t bie DM^e, Steine ju betonen; toie er fie

finbet, toerben fie in länglichem 9te(^tecf bil ^u einer §ij§e öon ettoa P 2 ^tkxn
auf einanber gefc^ic^tet, nac§ innen mit Se^m betüorfen unb mit Stro§ bur(^=

!netet unb eine toeiBe |yarbe barüber geftrid)en. £uer öon einer Sßanb

3ur anberen iüerben bann Üeine ^äume unb Stefte unb über fie Sagen öon

£leanber, Stro§ unb 6rbe gelegt, — bo§ öau§ ift fertig I 2i(^t fällt biixä) bie

töinjige Ceffnung, bie al^ %i)üx bient, ein; e§ reicht aber nur auf eine tur.^e

Streife ; bie @nben linfsi unb ret^t» finb öijllig bun!el. ^n i^nen ift eine 6r=

^ij^ung öon @rbe anfgetöorfen, mit Stijtfen unb Steinen befeftigt; über fie

töerben ^alfamatten gebreitet ; e§ finb ba§ bie Letten, ©egen oereingelte 9iegen=

güffe bieten biefe §äufer genügenben Sd)u|; in einem fo nieberfi^lagreic^en

^o!^re aber toie biefeS entfte^t fcl)nell ein äuBerft tüibertoärtiger ^uftanb. (S§

gelingt bann bem Sßaffer balb ^ier, balb ha, burd) ba^ ^ad) gu fitfern; ift

ober erft eine Ceffnung gefunben, fo öergrö^ert fie fiel) rofrf), groBe Älumpen
@rbe ftür^en ^erob, ber gufeboben be§ inneren öoufe§ felbft Inirb gon^ auf=

gelüeic^t, unb balb ift man im §aufe nic^t öiel beffer fituirt ol§ brausen. —
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£)te 5li6eit, bie ic^ 6i§!^er mit SSegctftetung gett)an, — tyn mußte iä) meine

ganje ©netgie jui'ammenne^mcn, um fie m(^t ungetl^an 3U laffcn, unb manche»

5]lal entlockte mix ein neuer fyunb, ben id) mad^te, einen ©eufäei;. 5}ian er=

trägt Ülegen unb Unwetter leii^t auf bem 'DJlatidje, aBer e§ ift fc^toet, Stunben

lang xu^^ig im tiefen ßot^ tjot fc^mictigen ^nfd)xiften gu l^oden ober ju liegen,

tüo bie ex!altcten i^inget !aum ben Spaten ju füf)Ten öcimi^gen unb bet Stegen

hü^ (Sef{^rie6ene tüieber forttüifc^t. fyüt gemö{)nlic^, menn mix in foldjem §aufe,

toie ic^ es eBen fdjilbcxte, übexnad^ten, ift nun bie Oxbnung bie, ha^ iä) bie

6x]§ö!^uug xec^ty in 35ef(^Iag ne^mc: ganj im fyonb tnixb mein ^elbbett auf=

gefteEt, babox bie beiben Gantinen; ift fie bxeit genug, fo legt ft(^ öox bie

(Kantine 5JlaIofpina ; bie @xf)ö^ung lin!» nehmen bie beiben i^amba§; bex lange

9iaum, bex ba,3mif(^eu liegt, mixb tl^eilö öon ben Söttein eingenommen,

^mifc^en benen 5ll6exto liegt, i^nU öon ben ftet§ anmefenben S^oxfbemo^^nexn.

fSox bem §aufe tuexben in einex üiei^e, an ben 3}oxberfü§en gefeffelt, bie

S^iexe aufgeftcHt. .^eute !^at eine Heine 5Jlobification cintxeten muffen; ic^

bin nD(^ mä)t getüij^nt on ben 5ln6li(f bex öox ^xoft unb 5läffe jittexnben

S^iexe. 2ll§ ic^ gegen 5lbenb !^eim!cf)xte ddu bex 5lxbeit unb fie fo fte!^en fal^,

exgxiff mic^ tiefes ^itleib, unb id) befat)L ba e§ ein anbexe» 5lft)l nid^t gab,

fie untex unfex '^aä) ju fü!^xen. — ^e^t mac^t 6u(^ ha§ 33ilb: ^ä) fi|e auf

meinem 25ett, bei einem Sichte fdixeibenb; übex mix ift mein ©ummimontel

gefpannt, um mi(^ fo lange al§ möglich öox ben an öexfc^iebeucn SteEen

buxd^ ha^ ^aä) ftclexnben Sxopfcn ju fc^ü^en. 25ox mix, jenfeitS bex (5an=

tine. liegt, bie ßigaxette xau(^enb, ^Jklafpina; e§ folgt auf ebenex ßxbe bie

gtoeiflüglige Sattelbuxg, in bexen 53titte ein ©ang ift, ben 5ll6exto in bex

9la(^t einnimmt ; bann bie bxei fd^xotenben S^iexe. S^iel tüeitex fe^e xä) ni(i)t,

nämli(^ 5llle§ nic^t, h)a§ jenfeitö bex Z^üx ift. (S» bemül^t fid^ boxt 5tlbexto

in einem biegten Knäuel 5lxabex unb oon il)nen untexftü|t, ein ^yeuex an=

äufad^en, obex ha^ naffe ^olj fd)mält nux unb füEt ben 9iaum mit bicfem

Clualm; tnix moEten un§ Kaffee lochen. SSon jenfeit» l^i)xe iä) nux bie 5)iöCant=

ftimme Si=Sala§, be§ fogenaunten Cfftciexl, bex fiel) eifxig mit ben 5lotabeln

untexplt; bex anbexe öamba, ^ti genannt, fd^läft of)ne 3^cUel hJte immex,

menn ex nidtjt ifet. ^bm fladext baS ^euer auf, aEgcmeine» „Zache!" Salb

inexben mix Kaffee ^ahen, unb id) mexbe ^eute and) ben £i3xflexn jux ^eiex

be§ Sageg biefen i^nen ^öd)ft feltenen ©enu^ bexeiten. SSon meinen Seuten,

bie ni(^t a^nen, ha^ 2ßci^nad)ten ift, benn fie finb längft im Sputum öex«

!ommen, foE ^thn ein 9iottel (^'4 $funb) %ahal ^ahen. ^xeilid) üexbient ei

eigentlich nux ^Jlalafpina. S)ie Uebxigen machen mix je^t me!^x 5lexgex al»

fxü^ex. 5Jlittlexmeile ift bex Toffee fextig; eben bxat^te 3llbexto mix bie exftc Saffe,

unb al» iä) il)n nun bleiben unb bie |)amba§ lommcn lieB- bann ^ebem

feinen %ahat einpnbigte, tüaxh mix faft meii)na(^tlid) ju ^tut^c, unb bie lautefte

fyxeube hxaä) au§, al§ ic^ exlläxte, !§eutc göbe e» Kaffee, fo biel man moEe, unb

fo meit hü5 f^euex xeic^e. öätte id) ^ebem ha§ ^ünffac^e an ©elb gegeben, e»

l^ätte nid^t fo gemixlt; man !ann \a ^kx füx ©elb nux bie einfad^cn Seben§=

mittel l)aben; 5?affee, Sabal unb bexgleid)cn finbet fic^ jum ^auf nux in ben

fünf obex fed^l giij^exen Stäbtcn bex 9iegentfc§aft. — 2lbcx aud^ mix foEtc
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noc^ eine Ue6errafcf)ung tnerben: 6r]t 6tacf)ten bie S)örflex ein mächtige»

Äuöfuffu, in beffen 5[Ritte ein gtoBe» Stütf Butter unb bic^t mit S;Qtteln unb

S^ioftnen Belegt, äßd^renb ic^ a^, mimte 5ll6erto eifrig bie ©ättel auf ein=

anbet; al§ \ä} Beenbigt, tauchte ^x hinter i^nen auf unb tief fto^Iotfenb:

„Venga, Signorel" 6parfam, mie tx toax, pflegte et jebe» Stumpfd)en Sic^t,

ha§ iä) üBtig Iie§, on fi(i) p ne!^men unb für ben ^lot^foH ^u bettoo^ten;

je^t ^aitt et fie aUe in einem Steife um eine f(^öne ©tanate oufgefteHt unb

ange^ünbet. 3)ie (Stonate toar fein (Befcf)en!. @t tonnte au§ meinen @t=

ätt^lungen bie beutfc^e 5Itt, SSeifinac^ten ^u feiern.

S5i§ je^t ^a6e ic§ no(f) unerfc^ütterlic^ meine Oteifetoute feftge^alten, abet

ic^ fÜT(^te bo(^, baB e» fernerhin nic^t möglich fein tüirb. S)et "Siai^, bet mit

gegeBen ift, nicfit im Sommet, fonbetn im SCßinter biefe Steife ju machen,

lüöre für Stigier un^toeifel^aft richtig; benn ha :§at bie fran]öfif(^c öerrfc^aft

fefte Strafen unb ^lüden üBet bie f^lüffe gefi^affen. §üt 2;uni§ ift et nut

füt ben gut, bet üiel 3^^^^ ^'^^- ^^ct ^ettf(i)en üBetall ftei unb ungeBänbigt

bie (Elemente, unb fie ,^u Bejtningen, tei(f)t auä) bet etnftefte SBiUe unb bie

fttengfte ©netgie ni(i)t au§. 8eit bem 26. DiooemBet !^aBen iüit l^iet nut btei

fctjöne, tegenlofe Sage gel^oBt
; fonft !^aBen tüit meift bie Sonne üBet^aupt nid^t

übet nut füt DJtomente gefe^en. Solche 2age aBet finb aUetbingg töftlii^

fd)ön; ha treitet fic^ has öet^ in 5tüf)ling>3ftimmung, 5lIIc§ ift gtün getoorben,

unb man bentt toirflict), man ift im SBonnemonat, toenn man butd) bie ©e^

filbe teitet.

Öenfd)it 5}libib, 28. S)ecemBet.

5ll§ iä) bie legten Reiten f(^tieB, mar ic^ auf etüigen ^Regen gefaxt, ^^t
mi^gt mein fto^es ©efic^t Gurf) ootfteEen , al§ iä) am näc^ften ^Jcorgen auf=

toad^te unb bur(^ ha^ @ingang§loc^ unfere§ 6tallec^ inolfenlofen §immel fa^.

Seitbcm liegen brei Sage ^errlicfjen 2Settci§ f)inter mir, meine Ccute finb

tüieber guter 3^inge, i(^ ^aBe ein Stütf äuBerft fc^tüicrigen 2Cßege5 jurüdgelegt

unb Diele neue ^nfc^riften gefunben. ©ott geBe, baß ba§ SCßetter nun menigften§

noc^ aäjt 2age gut BleiBt,. b. fi. bie ^ni, in ber id) burc^ ben Xj. ßiffera

unb Ufiät auf Äairuan fteure. £ie flaten Sage im äßintet finb ^iet !öft=

lic^; bie 6tbe ift toeit unb Bteit mit faftigem ©tun Bebcdt, bie Suft leidet

unb Hat; el ift eine Suft, 3u at^men. Wix tüax ganj ^eimat^Iid) ju 5[Rut^e,

aU i(^ I]eute nac^ Beenbetem Sagemet! auf ben ütuinen einet alt(^tiftlid)en

SSafilüa faB unb bie Sonne Bietet ben SBetgen im SBeften finten fa^. ^cin

Süftc^en tegte ft(^, unb toie tu^ten fie fo fid^et auf Bteitem guß, bie öeBitge

ring» um mid) !^et! Äeine 53lcnfc^enfeele toeit unb Bteit, nut St^toätme oon

Staaten, ^ieBi^en unb 9taBen raufi^ten ü6er mir ineg, iBre näd)tlic^cn 9tu^e=

plä^e fu(^enb. @ine ^a(^ftel3e fc^te ftd^ bit^t Dor mit niebet, irippte mit

bem Sdjtoanj, breite ben ftopf f)in unb ^er, erftaunt meine (Srf(^einung in

biefem Sanbe ber JTßeiBmäntcl Betrad)tenb. äßerbe id) mit i'^t üBet bas ^eet

gießen, lüenn bet Sommet tommt?
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ßiffeta, 30. ^ecembet.

^ä) maä)U gcftetn no(^ üon 5[}hbtb au§ eine Siout no(^ einem 2)ugga

genannten 9tuinenfelbe unb trat bann 5[Rittag0 meinen 2Beg nac^ SBeften an.

^^ iüoHtc in einem Xuax in bex 9lä^e eine§ §enfd)ir§, @afi: 6u ^at^a genannt,

üBexnac^ten, nntertoegg aöet ü6exfiel un§ gegen 3 lXi)x ein fo biegtet 5leBel unb

Siegen, ha% tnit ni(^t ^e^n ©diritt tneit fallen. 6» tüuxbe 5lbenb, unb \vix

fa^en noc^ immer !eine 3lu§fi(^t füx ein 5lac§tlager ; üetgeBlic^ buxc^ftreiften

meine ^amba^j xzä)U unb Iin!§ bie ©efilbe, — nirgenb§ Spuxen Don 5)^enf(i)en.

^ä) lie| ftreng S^iii^tung galten auf ha§ gefuc^te 9luinenfelb, in beffen 5tä^e

SSebuinenjelte fein foüten; ^ente ia"^en lt)ir, ha^ toir ettoa fün^n ^[Flinuten

xed^t§ paffixt iüaren ; cnblid) in ©tocffinftexni^ Rotten lüir übet un§ §unbege6eE

unb üettexten nun auf §al§Bxe(^enbem Sßege in biefer 9tic^tung Bexgauf. 6-5

tnaxen ätoei axmc SBebuinenfamilien, auf bie tuix ftiefeen ; fie exgxiffen bie gluckt

öox un§, unb mix nahmen öon einem i!§xex l^dk S3efi| ; exft na^ einex ©tunbe

exfcf)ienen fie nac^ unb nai^, unb e§ Begann ha^ Betannte 6(^xeien unb ßxeifc^en.

6c^lie§lid) aBex touxben h)ix gut ^xeunb, unb fie gaBen nn§, tt)a§ fie Ratten,

b. f). ^ei^en SSxei au§ ^oxn unb SBaffex (ettnaS föexfte füx unfexe 5Pfexbe

:^otten tüix no4) unb al» 3wiia6e — llnge^iefex in bie SBäfc^e. ^ä) l^atte

mxä) glücElid) baöon Befxeit unb toax biefen ÜJIoxgen xei^t mi^geftimmt, ha%

iä) biefe üBlen (Säfte tüiebex acquixixt o^ne 5lu§fi(^t, fie öox ^aixuan Io§ gu

toexben. S)a ftnben tnix nun unexlüaxtet :§iex im ©eBixge ein fe!^x iDot)l=

^aBenbeg S)oxf mit gaftfxeiex SSeööüexung. 5lHe§ SSexbäi^tige liegt je|t fc^on

im ftebenbcn SCßaffcx.

31. 3)ecemBex.

Unb nun no(^ einen ©xu§ im alten ^a^xe. 5Jloxgen in allex ^xu^t

oexlaffe xä) biefen pxäc^tig auf bcm ©übaB^ang be§ ßiffexa gelegenen Dxt unb

äie^^e tüeitex. @§ ift auä) ^iex nic^t öexgeBlid) geUjefen, ha^ ic^ !am: id) !§aBe

f(i)öne 3)en!mälex gefunben ; ein§ mit bem antuen Flamen be§ £)xte§ unb — toa§

Befonbexcö ^ntexeffe ^at — ein ©tue! ^Tieffe auf ©tein, nämlid) ha^ gloria in

excelsis deo et in terra pax.

3)uax in ben SSox^^ö^en be§ £)ie6el eS ©exbfi^, 4. ^anuax.

3)ex Sßxief l§at ben 61§axa!tex be§ febris interraittens , aBex inag tl^ut'§?

^ö) tnexbe il)n fo foxtfe^en, Bi§ ic§ i^n aBf(^i(fen !ann. 3e|t fi^xeiBe ic^, auf

meinem ^ufammengefc^lagenen, faft ganj buxc^nä^ten SSett fi|enb, im 9iegen=

mantel, ha^ 5Papiex buxc^ ben aufge^^oBenen ßantinenbecfel fc()ü^enb. @§ ge^t

mix fe^^x txüBe. ©c^on auf bem SCßege öon ßiffexa am 1. ;^anuax Bejog fid^

bex §immel, unb Balb tnaxen toix toiebex in ben nux ju Be!annten 9leBclxegen

gefüllt. 2^ fu(^te ein |)enf(^ix (^^ma genanntes 9iuinenfelb auf, ba§ fünf

©tunben ijftlic^ öon ^iffexa am ^n%c eine§ S5exgxütfen§, bex ^iffexa unb

e§ ©exbfc^ öexBinbet, öox einex toeiten, tüüften @Bene, SB'^aixet efc^ ©d)i(^ic§,

liegt, äßix hofften, einen ^uax in bex 9tä^c ju finben; ftatt beffen

liegt bex nä(^fte ginei ©tunben tneit du^exft fc^tt)iexigen 2öcge§ im ©eBixge.

©0 tonnte ii^ am 1. ^anuax nux noc^ einen flüchtigen SSlitf auf ba?^ neue

5txBeit§felb iuexfen unb mufete bie Untexfui^ung auf ben ndd^ften Sog öex=
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f(^ic6en. ^n bex 9iad§t äiim 3^ßiten ^at nun ein ganj toHe» SBettet Begonnen.

5ln Stelle beS feinen ift ein ununtex6rod)ener, bi(fer Stegen getreten, oerbunben

mit einem falten 9iorbtDcft=6turm, bcr in bei: 5iac§t ba§ S^^ermometer auf

5 &xah ftnten Iie§. 9U(^t§beftott)enigex- toax ic^ am 2. ^anuot 6exeit§ um 9 U^r

in ben 9tuinen unb fuc^te, fo gut e» ging, mit 53lalafpina ; 5|3ferbe unb §am6a
flüchteten fic^ in einen na^en 5Jkxa6ut (^apeEe eine§ öeiligen). Sßit !amen

in einem folc^en ^ufton^e jurüiJ, ha% ic§ e§ nic^t übetS ^etj Brachte, htn

bitten — irf) meine ^Jklafpino — geftern toieber mitjufc^teppen; iä) ging alletn mit

bem ^tüeiten §amba, ber Sag» öor^er 9tu^c gehabt ^atte. ^"^ beenbete meine

3lxbeit, bie mir über brei^ig neue ^nf(i)riften lieferte; in toelc^er «Stimmung,

mögt ^^r barau§ fe'^en, ha^ mir jeber ^unb einen Seufzer abpreßte; ict)

mufete meine gan^e ^raft gufammenne^men, um meine $Pfti(^t ju t^un.

Unfere Solbaten im Kriege ^aben tüo^^l 5lef)nli(^eö gelitten; aber e§ ift bo(^

ein tlnterfd)ieb, ben iä) fdjmerjlii^ empfinbe, — fie !^atten ^ameraben. ^n
(Sefellfc^aft ertrögt man eBen 5lIIe§ ; i(^ aBer Bin aEein, umgeben öon Seuten,

bie mir tüo^l in i^xn SCßeife ergeben finb, benen aber auc^ in ber '^flotf) ber

©egentoart ber le^te Oteft Don Saune ab^anben gefommen ift.

6. Januar frü^.

^d) mu^te ijkx aufpren ju fi^reiBen, e» ergo§ ]iä) :plö^lic^ ein falter

©trom in meinen 9^ac!en. i)a§ SCßaffer begann burct) bas £acf) ju bringen,

unb balb gab e§ im ganzen ^aufe !ein trodneä f^Iedc^en me^r. Selbft

bur(^ meine öerpic^ten Kantinen ift ba§ naffe Clement gebrungen unb

^at mir einen %'i)eil meiner 5lb!Iatf(i)e ruinirt — einen 2;^eil Don ben

toenigen, bie iä) bei bem etoigen Stegen auf biefer Steife machen !onnte.

@§ ift bieg ha^ einzige 5Jtal auf ber Steife big^er, ha^ iä) tief Derftimmt

ioar. ©elbft triefenb toarf iä) mi(^ auf ba§ buri^toeic^te f^elbbett,

unb lie^ ben §immel toeiter auf mii^ regnen, ^ä) ^atte mi^ !aum

einmal erhoben, aU am folgenben 9ta(^mittag ber 6c^ii^, bei htm mir

tüo^nten, p mir tam unb fagte, bo§ SBetter toerbe fic^ beffern, ber

§immel lichte fic^. 6(^on toä^renb ber gangen Dtat^t unb be§ 5Jtorgenö ^atte

ein eifiger 9torbtr)eft geteert; je^t tüurbe er immer ^^eftiger, unb balb h)üt^ete

ein Sturm, ber fc^nett bie Söolfen Derjagte. SOßir Ratten ftern!laren §immel.

^d) lie§ mir eine Streu Don Strol^ auf meinem S5ett machen; bie 2eute

machten Dor mir ein mächtige» f^^euer au» £)liDen!§ol5 unb :^aben bie gange

5tacl)t burd) i^re unb meine Sachen getrodnet. 5Jio(^ ift e§ nid§t 2^ag; ob tnir

^eute aufbrechen lönnen, toiffen toir nic§t; e§ pngt ha§ Dom i^luffe ob, ber

bi§ ie|t no(^ un^eimlic^ brauft. 3ft e§ möglich, fo ge^t e§ toeiter, benn unfer

näd)fter 5lufent!§alt fott beffer fein ; namentlich foH fi(^ bort ein Stall für bie

2^t)iere finben, — fie finb ja immer bie erfte Sorge. Dtoc^ ein :paar folc^e

9tä(^te toie bie legten brei, unb h)er tüeife, toieoiel \ä) Don ^ier mitnä!^me!

9tid)t genug tüunbern fann man fic^, iüie ber S^ebuine alle biefe UnbiE be§

Älima§ augplt. Sie liegen ba in ^Jtäffe unb Stegen, bie 3Jtänner mit bem=

felben Sßollmantel, bie SBeiber unb Äinber mit bemfelben bünnen, blauen

|)embe betleibet, ba§ fie im glü^enben Sommer tragen. 5lber man mu§
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fagen : leibet öerttacjen fie c§. S)enn biefe 3ä!^{g!eit il^tcr 5^atuten, öexBunben

mit ber 5lnfpru(^§Io[ig!eit il^te§ ®aumen§ unb bem Blinbcn ^atoli§mu§, ben

il^neit i^re Üieligion einge:pflanät ^ai, finb bie Utfadjen, ha'^ ^a^i-'töufenbe

f)DurIo§ an i!^nen öotüber ge^en. 8ie finb !§eute nid)t einen ©(^titt tüeitet,

aU fie ju 5!Jlo^Qmmeb'§ Reiten unb ein 3a!§ttaufcnb öot biefetn tüoren. 5Jto(^

l^eute tüixb ha§ ^orn im inneren butdjtüeg mit ber Primaten ^anbmü^le ge=

ma!§len, iücrben bie Dliöcn in ber urfprünglidiften SBeife ätoifc^cn ,^tDei Steinen

au§ge:^3te§t, tnirb ba§ ©tro'^ 3u §äc£fcl gefc^nitten mit einem 35rctt, in tüeld)e§

fpi^e ©teine eingespielt finb, Beftel^t ha§ gott3e §ou§getät^ an§ einigen großen,

]§öljetnen 9läpfen unb X^^ongefdjixren , bie man fic^ meift fel6ft na^ SSebarf

berfertigt, unb nic^t iebe§ ^dt ober §qu§ !^at ein Keffer; mein einfa(i)e§

^afd§inenmeffer ift faft noc^ mel§r aU bie ©etüe'^te (Segenftanb ber SSetnunberung.

SIBer e§ fängt an ju tagen; i(^ iuiE ben glu§ l^inauf reiten unb fe!§en, 06

3lu§fi(^t auf ^Paffage ift.

£älä 2)ieBel Sro^ga, 8. ^ouuar.

^!^r fe'^t, i(^ bin glü(fU(^ ^ierf)er ge!ommen; morgen frü^ gel^t e§ naä)

Kaiman, ^d^ üBerftog ha^ eben ^efc^riebene unb toar in 35erfuc^ung, ha§=

felbe für mi(i§ ^u bel^alten unb @u(f) einen üirjeren SSrief ju fd)reiben,

toeniger tion bem ©d^tneren, toag burc^gumac^en toar, erjäl^lenb. 2lber er

mag fo gelten, tüie er in ben ietoeiligen ©timmungen gcfd)rieben ift. ^ä)

giel^e tüeiter naä) ©ufa, ber, toie man fagt, angenel^mften ©labt ber 9legent=

f(^aft unb ma(^e bort einen f)alt Oon einer 2So(^e, beffen meine ormen 2;f)iere

bringenb bebürfen. ©ie l^aben feit SCßoc^en in biefen !alten unb najfen ^i^tten

!einen ©toU gefeiten unb fc^toere 5lrbeit gel^abt. 5Jlein unb 3J{alafpina'§ 5J5ferb

finb burc^geritten, tüo ber ©attel aufliegt, unb ebenfo ^at meine treffliche

5Jiula eine breite 2Bunbe. 5Da§ 3Cßetter ift feit bem 6. Januar erträglid).

Söir !§aben forttoä^renb i^eftigen 91orb= unb 5iorbtücfth)inb, ber e§ 3um 9{egnen

ni(^t lommen lä^t. 9lur mact)t er cmpfinblid) falt. S5ei ^iage l§aben h)ir ad)t

^rab 9fl6aumur, bei 9la(^t jlnei unb brei; l^eute frül) l^atte e§ gereift.

Kaiman, 9. Januar.

33on !^eute frü^ 7 bi§ 9k(^mittag um 5 Ul§r bin id) nic^t öom ^Pferbe

geftiegen, unb auf biefe äBeife fd)on ^eute 5lbenb in ^airuan angefommen.

@§ tüar ein löftlic^er, h)inb= unb hJoOenlofer, tüarmer Sag, toie tüir fie nur

im ©eptember l^oben; ba§ ^efte aber toar unfere 5lufna^me !^ier. 2)er

©eneral be§ 2)ierib§ !^ält !^ier feine Steftbeuä unb !am un§, begleitet Oon

oier Honoratioren ber ©tabt, eine l^albe ©tunbe entgegen geritten. @r ift ein

^Ttann, ber me!^rmal§ in Europa getoefen unb audt) ein toenig fyran^öfifd^ unb

^talienifd) fpric^t. ©r na!^m mic^ in feinem ftattlid^en §aufe auf. ^ä) ^atte

einen großen ©aal 3U meiner SSerfügung, beffen mit bunten f^^lie^en ge=

pflafterter ^^^upoben mit §alfabecEen unb barüber mit löftlic^en Seppid^en

hehäi toar, toie fie im 3)ierib oerfertigt toerben. dlad) ber ©tra^e blickten

brei !^o!^e, mit biditen Gittern au§ ©ifenftäben oerfdjloffene genfter, 'hinter

benen nad^ innen uo(i) l^öl^erne Söben toaren, burd§ tueld^e man fidt) Oor ber

falten 9lac§tluft fc^ü^en fonnte. ©erabe gegenüber im ^onb eine bur(^ gelb=
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feibene SSot^änge gef(^loffene quabratifd^e 5ltfd)c mit fau6ctem SSett; bie ge=

tüct^ten SBänbe toaven mit faxten ©atbinen Bebest, xing§ '^evum liefen ^^olftet,

ber Xf\üx gegenüber ftanben gtoei ^^o'^e ©l^iegel. ßigentpmlic^ ii)it!te in biefem

eleganten Dtoum 5lIIe§, tt)a§ öon ^Ulaletei öor^anbcn tüax. S)ex 5tnftti(^ ber

f)öl3ernen (Sinfaffung ber ^ettnif(^e unb ber %f)üx, toel(f;e öon innen, toie unfere

§oft^orc, burd) ein paar mächtige etferne Stangen gefcf)lojfen tüurbe, Iie§ an

^unt^eit unb 9io!^eit nic§t§ gu tüünfc^en übrig. 2lm merftüürbigften ober

nal^men fi(^ bie 5)'Jö6eI au§, mit benen er gefc^müdt tüar. ©ie beftanben au§

einem anwerft fragilen alten 5Jla!^agonitif(^, ein paar rot§ angeftrid)enen §01^=

ftül)len unb einem öerftimmten £eier!aften. 2)a§ mir ber (i^eneral biefen feinen

^rad)traum überliefe, gob mir öon öornl^erein einen !^o!^en SSegriff feiner gaft=

freien ©efinnung; aber bofe er e§ get^on, begriff id) !aum noc^, al§ i^ nun feit

anbert^alb 5[Ronaten jum erften 5Ral tüieber öor einem 6piegel ftanb unb mein

Dertrilberte» SSilb betrachtete, ^aä) ätuei ©tunben toar ein 5lbenbeffen öon

äe!§n @eri(f)ten öor mir, alle gut bereitet; ber ^au§l^err felbft bebiente

babei nad) arabifd)em Sroud)e.

S5on bem f^anati§mu§ ber SSeööllerung !^abe ii^ in ber !^eiligen ©tabt

toenig bemerlt; e§ töirb tüo^l öiel f^abel fein, öieHeidjt aber f(f)ü|te mic^ auä)

bie SBegleitung, unter ber ii^ einbog. 5Ran !^ört ja "mo^ !§ier öfter al§

anber§töo ba§ „6^riftenl)unb" unb ä^nlid^e Sleufeerungen ^^erjlic^er «Sl^mpotl^ie,

aber iä) bin bo(^ überaK ungegtöungen ^erum getnanbelt. 9iur bie S9e!§erbergung

öon ^uben unb 6t)riften ift no(i) ie|t ebenfo ftreng auSgefd^loffen al§ e!^ebem. —
^^x fe!^t, e§ tommen je^t anbere S^age ol§ bie öergangenen ; öon 6ufa au§

f(?^reibe \6) toieber. Sebt tDol)l!

(©c^(u§ folgt im näcfjften <^efte.)
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[^ac^brudf unterlagt.]

S){e öon §etnti(^ öon Siteitfc^fe in feiner „^eutfc^en ©efd)i(^te" (^b. V,

6.379 unb764ff., ßei^jig 1895) oufgefteEte Se^auptung, ha% ^eini;i(5^ §eine

nnt bog ^a'iix 1843 ha^ ftanäöfif(i)c SBütgeri:ed)t cxtüotBen l^abe, ift feiner 3eit

mit ebenfo öiel SSeifatt tüie SBiberfprud) aufgenommen tüorben. ^anbelle e§

fid^ bo(^ hierbei um eine 5tngclcgenl^eit, bie für bie SSeurtl^cilung öon .^eine'§

ß^araÜer entf(^eibenbe Sebeutung befi^t. 5ii(^t nur be§!^Qlb, tüeil e§ eine§

beutfi^en ^ic^ters unh)ürbig erfd^cint, bie officielle 3uge^örig!eit pm ißater-

lanbe ju lofen, fonbern öor 5lIIem aud^ be§^al6, tüeil 2^reitf(^!c'§ 2)QrftcHung in

fc^roffem 20ßiberfpru(^ 3U §eine'§ SSerfic^erung ftanb, ba^ er jtüar öorbercitenbc

@(^ritte getl^an, um „nöt^igften f^all§ bie Otec^te ber 9^aturaIifation ol^nc

3ögerni§ ju erlangen", ba§ er jebod) „immer eine unheimliche ©c^cu üor

bem befinitiöen 5lct" gehabt :^abe (äßer!e, $8b. VI, 6. 388 ff.), ^ad)

2;reitfd)!e'§ 2)arlegung fc^ien alfo §eine mit jtüiefadiem ^o!eI be'^aftet: bem

ber baterlanb^Iofen ©efinnung unb bem ber groben Süge. STreitfc^fe felbft

tüu^te re(^t too^, toie bebeutenb ber SSorluurf tnar, ben er er!§ob, unb er

!annte §eine'§ au§brücEIi(^en ßinfpruc^ gegen bie, toie e§ f(^ien, bo(f) burd;

Bünbige ^etoeife erhärtete Se!^auptung. „SSic üiel ha§ Sßort §eine'§ gelten

fott?" fo f(^rte6 er mit SSejug !§ierauf, „barüber mag ^e^^^ ^^^ feiner

©mpfinbung entftreiben. 5)leinerfeit§ glaube id): bie 33erftc^erung §eine'§,

ba§ er niemals fyranjofe getnorben fei, l)at für bie ^iftorifd^e Söiffenfc^aft

genau benfelben SBertl) tüie feine ebenfo inbrünftige ^etl^euerung, ha^ er ,lt)egen

feiner Siebe p £)eutfd)lanb brei^ig ^a'^re im ßjilc öerlebt' Ijätte." £)a

fc^lie^lic^ 3^reitf(^!c felbft auf bo§ fubjectiöe .Kriterium ber ©laubtnürbigMt

Ijingetüiefen !§attc, fo !am e§ ba'^in, ba^ fid) ber leibenfd)aftlic§e (gifer be§

^^^arteigeifte§ in biefe <Baä)c einmifd)te unb bie ungef(^idte ^yrage gefteEt

iüurbe, ob 2;reitfd)te ober §eine bie größere ©laubtüürbigteit beigumcffen fei
—

eine ^llternatibe , bie für jeben nad) Objectiöität ftrebenben Sßeurt^eiler gu

©unften ber gefc^loffenen , mächtigen $perfönlid)!eit bc§ großen §iftori!er§

beanttüortet tüerben müfete. £)ie @rünbe ber ©egner trurben 3ule^t faum
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me^r Beachtet. 5luf eine 3)arlegung be§ öefattnten §etne=3^otfd)ei-§ Dr. @uftaü

ßQr:pele§, ber 2;xeitf(i§!e'§ Utt|eil buti^ „fanatt|(^en ^afe" getrübt l^ielt,

ttc^tete ft(5§ ein 5lnonl^ntn§ (Dr. 2B. 5p.) in ber SBeilage gut „5IEgenteinen

Leitung" öom 27. ^uli 1900 unb fc^Io^ feine, tüie e§ fc^eint, mit ^eifalt

aufgenommene $:§ili^^3i!a folgenberma^en: „äßenn Steitfc^fe nun ben 6tanb=

:pun!t öerttitt, ha% biefe S3erfi(f)etung ^eine'§ für bie .l^iftorifc^e 2öiffenfd)oft'

!einen äßert^ ^a6e, fo ift bie§ fein gute§ 9?e(^t, unb tüenn l^ai:|)ele§ e§ bcx

aEgemeinen @m|3finbung an^eim fteEt, ob ba§ no(^ ,'^i[torif(^e 2ßiffenf(^aft'

fei, toenn 5lreitfc^!e einfoc^ txtVäxe, er glaube feine's Sßerfict)erung nic^t, fo

möä)k iä) fragen, ob ba^ .literor!§iftorif(^e SBiffenfcfjaft' ift, einem ©egner,

äumal einem tobten, ,o!§nc ben ©(iiatten eine§ S3etDeife§', UniDat)r^eit unb

fanatifc^en ^a% öorgutüerfen."

^n ber S^at f(^ien 2;reitf(i)!e'§ Urtl^eil too!^l begrünbet. §iftori!er öon

einbringenbem Urt^^eil, bie i§m fonft !eine§tüeg§ o|ne 3Qßeitere§ p folgen

ipftegten, ftimmten i'^m in biefem 5Pun!te bei. Unb neuerbing» ift ifim aud)

unter ben <^eine-9^orf(i)ern ein @ibe§!^elfer erftanben, ber feine Seiüei§fü!^rung

burc^ Weitere SSelege ju ftü^en öerfud^te. §err €berle]§rer 3- 91offen in ^ülid)

l§at in ber Seilage jur „SlÖgemeinen 3£itung", 9h*. 10(3, bom 9. 5Jtai 1902,

einen 5luffa| Deröffentli(f)t unter htm Sitel „^at §einri(^ |)eine fic^ in

^xanlxtiä) naturalifiren laffen?", ber in tüeiteren Greifen fd)eint S3ea(^tung

gefunben ju l^aben. 2Ser bie Slrbeiten be§ |)errn 9taffen öerfolgt l^at, toirb

nun freilid^ bur(^ biefen 5Irti!eI junäc^ft fonberbar berül^rt. ^Jiaffen gibt ft(j§

]§ier für einen entfc^iebenen @egner ^eine'§ au§, toäl^renb er in meisteren

früheren Schriften fe^r öiel äöörme für ben S)i(^ter an ben STag gelegt unb

biel nü|lid§e§ !leine§ 5[llaterial gu feiner Seurt^eilung jufammen getragen

^at. 3)er @ifer, mit bem er an ben entlegenften Orten auf neue ^Jiotijen

fa^nbet, öerbient ben 3)an! ber fyorf(j§er; bagegen lüirb man über bie 3Ser=

toerti^ung biefe§ ^TcaterialS unb ba§ Urtlieil be§ S3erfaffcr§ oft anbers benfen

bürfen. 3lu(^ fein neuer 2lrti!el öerrät!§ feine Eigenart, ^a^ einer genaueren

£)arlegung ber i^^rage, um bie e§ fid^ !§anbelt, !ommt klaffen auf .^eine'»

©laubtüürbigteit gu fprec^en unb fü^rt eine Sleil^e bon belegen bafür an, ba§

biefe fe^r glüeifell^aft getoefen fei. S)ann bringt er ein neue§ ©ocument bor,

toel(^e§ |)eine'§ 5Jlaturaliftrung ertbeife. ©trobtmann !§atte nämlid§ behauptet,

ber preu§if(f)e ©efanbte in 5Pari§ '^aU im October 1843, aU §eine nai^

Hamburg reifen tboHte, i^m ben $Pa§ für ben äßeg über Stachen unb ^ö(n

nid)t bifiren tboHen . . . eine Se^auptung, bie 6trobtmonn nad§ 5laffen'§

annehmbarer SSermut^ung au§ einer Slotij ber „^ölnif(^cn Leitung" bom
30. Cctober 1843 gefc^öpft l^otte. 5Zun ^at ober eben biefe§ 23Iatt am
12. 5lobember begfelben ^a!§re§ folgenbe SSeric^tigung gebracht:

5Jlan fd^reibt au§ 5ßari§: ^errn ^eine ift feineStoegS ba§ 33ifa feines ^affeä

bei ber ^iefigen |)reu^ifi^en ®efanbtfct)aft bertoeigert toorben, inbeiu berfelbe mit

einem franäöfifi^en ^paffe unb ol^ne alle ^oti) unter angenommenem 9tamen reifte,

^crr ^dm ift nämli(| gar nt^t me^r ipreu^ifd^er Untertt^on, ba er bei ber

franäöfifcfien 9f{egterung feine ^Jiaturaüfation erlangt l§at unb bereits I)ier bie bürger*

lict)en Ütec^te geniest.
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klaffen fc^retbt ba^u: „.^eine'§ ^tatutaliftrung, bie in fyi'Qn!xeicf) , töie e§

jc^eint, nie ange^toeifelt tüorbcn ift, fd)eint alfo luiiflirf) ftattgefunben ju

i\abm". 6in folrfjei; SSetoei», ber fic^ nur auf eine ^citung^noti^ ftü^t, tnirb

nun freiließ tüeber Bei ben ^^eunben no(^ 6ei ben ^einben be§ £ic^ter§ groBen

©inbrudE inad)en. Xa aber Dkffen fo mand)cl früf)et tnit Seifatt 5Iuf=

genommene tüiebei-{)oIt unb na^btüiilic^ Dertf)eibigt f)at, fo jci)eint e» mir an

ber ^eit, ü6er eine Sac^e nic^t länger ,^u ic^trcigen, ju beren 5luf!Iärung \ä)

Bereit» öor längerer ^^it tüic^tigcc 53tatcrial getüonnen ^aBe.

^unäc^ft ^aBe icf) e» für tDünfct)en§roertf) gelialten, bie Don Sreitfc^fe jum

erften WaU Bcnu^ten 5lctenftücEe felBft ein3ufet)en, unb burc^ ba§ gütige

Sntgegenfommen ber iBcrtoaliung ber fönigtidjcn Staatsardjioe in 33erlin

bin ic^ in ben 33efi^ oon 5lBfc^riften ber oier in 33ctrac^t fommenben S(i)rift=

ftütfe gelangt. £a§ erfte, oom fronjbfifdjen ©efanbten in Berlin, ©rafen

^reffon, an ben 53iinifter ber austnärtigen 5lngelegcn^eiten, i^rei^errn Don

23üIoh), gerichtet, batirt Dom 22. 5ioDem6cr 1842, ^at folgenben äBortlaut:

Berlin le 22 Xovembre 1842.

Legation de France

en Prusse.

Monsieur le Baron,

Monsieur Heine, homme de lettres, n6 ä Düsseldorf sollicite son adniission

a doniicile en France.

Cet ötranger paraissant avoir ete expulse du Royaume de Prusse, il y a

environ dix ans. Mr. le Garde des Sceaux desire, avant d'accueillir la demande
qui lui est adressee , connaitre le motif de cette expulsion . savoir quelle est la

Position du Sr Heine vis-ä-vis le Gouvernement Prussieu et quelles seraient les

consequences de la naturalisation qui lui serait accordee en France.

Je prie Totre Excellence de vouloir bleu me mettre ä meme de satisfaire

a cette demande.
Yeuillez agreer Tassurance de la tres-haute consideration avec laquelle

j'ai rhonneur d'etre

Monsieur le Baron
de Votre Excellence

le tres-humble et tres-obeissant serviteur

A Son Excellence (flCä-) Bresson

Monsr. le Baron de Bulow
etc. etc. etc.

S)iefeö Sc^reiBen Deranlaßte ben ^rei^errn Don SSülotD unter bem

30. ^RoDemBer 1842 ben 53Unifter be§ inneren, ©rafen Don 5lrnim, um
genauere 5lu»!unft üBer §eine ju Bitten. £ie SlnttDort 5lrnim'§ Dom
9. Januar 1843 ift immerhin intereffant genug, um ^ier DoUftänbig toieber

gegeben ^u tnerben:

6urer ©reellen^ ertüiebere i($ auf ba§ gefällige ©c^reiben Dom 30. 9toöember prt.

gana ergeBcnft , baß bariiber, ob ber SdjriftftelXer AÖeinric^ .Ipeine jemals mirflidie

Untett^anenrec^te im biesfeitigen (Staate gehabt ^aht, f)ier augenB(icfücf) feine ganj

fiebere ^otijen Dortiegen. 2;erieIBe ift 1797 ^u Süffelbotf geboren unb "^at in

SBonn, 33er[in unb ©öttingen — an tnelc^em testeten Crte er öie juriftifc^e Soctot*

würbe erhielt — ftubirt. Seitbem ^at er fic^ abraect)jelnb in JpamBurg, Berlin,

5Jtemel unb ^ari§ aufgehalten, ©egcn feine ^perfon finb biesfeitS feine ^RaBregeln
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ergriffen iDorben. 2Bo^l aber ift mtttetft ber abfd^riftdc^ in gurer Grcellenj Steten

Befinbücfien S}ertÜ9ung nom 11. S^ecember 1835, abgcjefien öon S}erboten feiner

Trüberen Schriften, eine Unterfagung be§ Tebitg mit allen feinen fünftigen Srjeug*

niffen au§gefpro(f)en raorben, foiern biefetBen, nac^ beni roeiteren ©rtaffe öom
16. ^e&i'UQi; 1836, o^ne bieefeitige Genjur außerhalb ber preußifc^en Staaten
erfc^einen. ^u einer 3urücfna^ine biefer, and) gegen anbere ©c^riftftelier be§ jungen
Seutfdjtanbö angeorbneten, in 23e3ug auf biefelben aber mitigirten ober auf--

ge'^obeneu DJia^regel ift bi§ je^t fein "änia^ bargeboten raorben, ba ber p. ^eine

fic^ fcf)on (ängere Sn^ f)inburct) in granfreic^ auftjält, of)ne bie biesfeitige 2}er^

mittetung für eine 3urücfna£)me ber Bejügüc^en SInorbnung in SInfprucf) ju nehmen.
©einer 5laturatiiation in ü^'infreid) fte^t prcuBifc^erfeits fein 53ebenfen ent*

gegen. Sie 'Kealifirung berfelben raürbe i§n bem bieefeitigen ©ouDernement gegen=

über (ebig(id) in bie ©tellung eines fran3öfifd)en Untert^anen üeifet5en. 2)ie raiber

feine titcrarifc^en '^^roDucte beftel^enben 'ÖJla^regetn raürben aber allerbings nic^t

eljer aufget]oben raerben fönncn, aü bis ]u feinen Öunften eine SIbänberung ber

'illlertjöc^ften Gabinetöorbre Dom 28. Februar o. ^., bereu S3ebinguugen, fo lange

er in ^i^inf^'^ic^ bomicilirt, auf i^n nii^t Slnroenbung finben, gerbet geführt roirb,

roaS üon 3(mtö raegen nac^jufuc^en, feine SJeranlaffung oorliegt.

öurer (Srcettenj erleud)tetem ©rmeffen fteüe ic^ ganj ergebenft an^eim, raiefern

Öorf)biefelben Don Dorfteljcnben ißemerfungen bei ber ^eantroortung beä ©djreiben»

be§ j?önigl. ^i^anjöfifdien ©efaubten Dont 22. ""JlDüember pr. (Bebrauc^ mad)en

tooßen.

Berlin, ben 9. Januar 1843. (gej.) Strnim.

3In

be§ ßönigtid^en 2Birflid)en ©e^eimen Staate= unb

^Jlinifters ber aueraärtigen 91ngelegenl)eiten

^perru greifierrn Don 33üloro

ßrceüenä-

5luf biefe» ©(^tetben ^in liefe bann ber 5Jiiniftet be§ ^iluStoärtigen am
17. f^ebnmi; 1843 bzm ©rafen Sßteffon in fran^öfifdier Spradje eine 5lnttüort

pge^en, bie in i^ren li3efcntlid)en Steilen nut aus einer Ileberfe|ung öon

2lrnim'5 5.^1itt§citungen 6eflef)t.

@ö mag in 5]t!iarentl]efe bcmerft Inerbcn, ha^ bie Eingabe, .^eine fei 1797

in 2)üffeIborf geboren, bcn neuerbingö für biefe§ Satum (frül^er na^m
man 1799 an) geführten SSettJei» beftötigt^). 5lnberfeit5 ift bie 5lu§!unft,

§eine ^abe fid) aufeer in Hamburg, Berlin unb $ari§ and) in 5Jlemel auf»

gehalten, irrig: „^Remel" ift burd) ein Si^reibüerfe^en für „ÜJUtn(^en" ein=

gefegt tnorben. ^nmx ift ju bemerfcn, ha^ bie gegen .^eine'5 6(^riften

erlaffenen SSerbotc üon feiner SSebeutung mc^r tnaren, ba ber 23erlag öon

|)offmann & gampe, Irie fc^on Sreitfc^fe bemerlt ^at, nac^ htm ."pamburgcr

^ranbe burd) töniglic^en @nabener(a§ tt)icber frei gegeben toorbcn tnar.

3)ie grage nac^ -öcinc'» Staat§anget)örig!cit ift bereit» öon Sreitfc^fe

mit einer anberen eng öerfnüpft tüorbcn, mit ber fie bod) nic^t unlöölid^

äufammcn[)ängt: ob fic^ ndmlic^ .^eine mit Stecht al3 potitifc^en glüdjtling .

be^cid)net l)abe, ob er bes^alb auägelöanbert fei, Ujeil er 33crfolgung öon ben

:preufeifc§en Se^örben ju befürdjten §atte. Sreitfc^fe leugnet bie5, feine Öegner

1) Sergl. 2eutfcf)e 9{unbic^au, 1897, »b. LXXXXIII, S. 451: „Söann ift §eintid) -öeine

geboten?" S^on .F) er mann -öüffcr.

Tentjöe sRunbj(^cu. XXVIII. 11.
'
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lueifen mit Snttüftung ü6ct folc^e 3Ibleugming ouf bie gebru(!t öoiiiegenben

©tetföricfe ^tn, bic aHiötjrlic^ erneuert tourben imb an 3)eutfc^lanb§ (Srenjen

fe'^nfüc^tig unb lieBeöoE be§ 5^i(^ter§ :^arrten. 5lBer mon t^ut Sreitf^fe

Unrecht, gr fi^reibt (Sb. Y, 6.765 feiner „S'eutfd^en ©efc^ic^te"): Jiac^fier

änberte fi(^ bie Sage ettria§, al§ jetne ^^eitge^^f^te' erf(f)ienen, beren unffät^ige

5Jlajeftät§6eleibigungen in einem monarc^ifd^en ©taate unmöglich ftrafto»

Bleiben !onnten." ^it jenen Stetiöriefen !ann man gor ni(^t§ gegen Sircitl'd^te

betüeifen, ha fie erft nacf) bem ßric^einen ber „3citgebic^te" (1844) erlafjen

tourben. 2)ic ^rage ift öielmeftr bie: o6 §eine 1831 au§ feinem SSoterlanb

be§!§ol6 f(i)eiben mu^tc, tüeil er objcctitien (Srunb !^atte, ^el^eHigungcn bon

ber |)reu§if(^en ^olijei ju Befürchten — unb biefe ^yrage cr^eifd^t ein un=

Bebingte§ 51ein jur 5inttoort. Sßenn fiif) bie SSei^örbcn cinc§ 6taote§ unter

einanber öerftänbigen, fo ift bo(^ getni^ bie rütffi(^t§Iofefte Offenl^eit i^rer

eingaben öorau§äuie^en; ^ier aber fdjreibt ber ^reu^ifdje ^Jlinifter be§

inneren an bcn ^reu^ifc^en 5Dlinifter bc§ 5leuBercn: „@egen feine (§eine'§)

^erfon ftnb bie§feit§ !eine ^la^regeln ergriffen tnorbcn" — ba§ ift ein SQßort,

an bem fic^ nid^t rütteln löBt. Unb ba^er meine ic^, muffen tuir Sreitfd^fe

äuftimmen, tuenn er fagt: |)eine ift nid)t in bie 23erbannung gejogen, aud^

nict)t in bie „freitniEigc" ; bie ®efd§id)te öon bem „glüi^tling" §eine ift ein

Wäxäjtn. 2)ie anbere ^^rage, ob §eine ha§ fran3öfif^e Sürgerred)t ertoorben

l^aBe, l^ängt aber hiermit nur locfer jufammen.

S)agegen mö(i)te id^ eine anbcrc Sc^auptung 2;reitfc^!e'ö, ha§ Slustoärtige

5tmt l^abe in „trodencm, geringfd)ö^igcm" 2;one ertoibert, oon 5(mt§ loegen

toiffe man gar nid)t, o6 ^eine nod^ preufeifct)cr Untert^an fei, ernftlic^ in

3toeifel Rieben; id; n)enigften§ !ann bcn geringfd^ö^igen 2;on nic^t ^erau§

t)ören; e§ l^ei^t bort loörtlidt): „@urer ßjcctienj ertoibere icf) . . . gan^

ergebenft, ha^ barüber, ob ber ©d)riftftcEer §einri(^ §eine jemal» toir!tid§e

llntertf)anenred)te im bieefcitigen ©taate gc'^abt fjabe, ^ier augenblidftidj feine

ganj fid)eren 9loti3en oorliegen" — traS ift boran geringfd)ä^ig? Unb in

ber X^at ift e§ toa^rfc^einlic^ , ha^ |)cine überl^aupt nic^t preuBifdjer Unter=

t^an gcmefen ift. 23ei ber Erörterung, bie oor einigen ^a^ren oon .^üffer

gefül^rt mürbe, me§t)alb A^eine bei getoiffen @elegenf)eiten ftatt be§ ridjtigen

@eburt§batum5 1797 oielme^^r ha^ ^af^x 1799 angegeben {)abe, tourbc al§

ma^gebenber (Srunb ermittelt: ha% i^m biefe f5^älfd)uug ba^u bienen foüte,

fid^ 1816 o^ne SBciterungen ber preuBifc^en 5]lilitärpflid§t ju entjie^en ^).

SBie oielen r^einifc^en Jünglingen jener 3eit erjc^ien au(^ §eine bie im Ja^re

poor oon brennen eingeführte allgemeine SSei^rpflid^t al» eine unerfreulid^e

Saft, bie man um fo lieber abfd^üttelte, al§ man ben neuen :preu§ifd§en §erren

mit 2lbncigung unb 5-^li^trauen gegenüber ftanb. £ie e§ lonnten, erloogen

ba'^er bic 5lu§tDanberung in einen anberen beutfd^en ©taat, ioo e» berglcidjcn

@infc^rän!ung ber +)erfönlid}en fyrei§eit ni(^t gab. 6o aud^ §eine. 2lber ber

5lu»fü§rung ftanbcn bamal» getoiffe ©d)tüierig!eiten entgegen: loer bereite

ba5 fteb^eljute ^a^x ooUcnbet ^atte, erl)ielt nur feiten unb mit 531ü^e bcn

i

1) §üffev a. a. €., ©. 455.
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nnerIä§U(^en 5tu§h3anbetung§f(^ein au§geftellt. £c§]^ol6 entict)to^ fic§ Ößtne,

aU er fid^ um biefen Betüarb, fein ©eBurtSbatum ju fälfi^en: er maci)te fic^

um jtoet Sa!^re jünger unb gab an, bafe er am 13. 3)ecem6er 1799 geboren

fei, h)a§ i!^n jeboif) n{(^t l^inberte, im Saufe ber näc^ften ^a^xt bei anberen

(nid^t officiellen) ?tn(äffen immer ha^ rid)tige ^af)x 1797 ju nennen. £o(|

bie§ nebenbei, ©enug, |)eine toanberte au§ bem neu^jreu^ifd^en S)üffcIborf

Qu§ unb mürbe balb barauf ^amburgifcfjer @taat§angepriger. ^m ^af)re

1827 mürbe i^m in Sonbon ein 5pa§ öom !^anfeatifc§en unb ni(^t üom
ipreu^if c^cn Sonful auSgefteHt : Sctueig genug, ha% er nic^t preu^ifc^er Unter=

t^an toar. S)er franjöfifi^c ©efanbte in SSerlin, @raf Sreffon, fragte glei(^=

tool^l bei ben ^)reu§if{^en Se!^örben an, ba §eine in einer ©tabt geboren toar,

bie feit 1815 jur preu^if(^en ^lonarc^ie gc!§örte.

^nbeffen biefe lyrage ift üon nebenfäc^lic^er ^ebeutung; !Iar ift, ha%

^eine feine admission ä domicile in ^ran!rei(^ betrieben !^at, „3ft biefe

9laturaIifation bann mir!li(^ erfolgt?" fo fragt öeinric^ üon 2;reitf(^!e.

„5lIIem 5lnfc^ein nac^: jo! Sa§ einjige rec^tlic^e öinberni§, ha§ i^x entgegen

fte^en tonnte, tnar burd^ bie bünbige 6r!lärung be§ preuBifc^en ^luytnärtigen

^mte§ befeitigt, unb bie franjöfifc^e 9tegierung be!§anbette §eine fortan

amtli(f) al§ granjofen." hierfür finbet Sreitfi^te ben S5ett)ei§ auc§ barin,

ba§ ber 93Hnifter ÖJui^ot im Januar 1845 fämmtlic^e 5Jlitarbeiter ber

rabicalen ^^^tfc^rift „5ßormärt§" au» 5Pari§ auStneifen lie§, öeine bagegen,

ber glcitfjfaHö für biefe 3citnng t^ätig getnefcn Inar, nic^t. 5lu(^ 'i^ahe 9tuge,

ber mit -öeine befreunbct mar, gcfc^rieben: „§eine ift noturalifirt, alfo nid^t

auöjutoeifen." §ier ift jeboc^ ^^u bebenten, baß bie fran^öfifc^e Otegierung

gemi^ gern einem 5Jtanne gegenüber ein 5luge jubrüdfte, bem fie feit längerer

3eit ein ^a^rgelb üon 4800 fyranc» auSja^lte: einem berühmten ©c^rift=

fteHer, ber feit üierje^n ^a'^ren in $aria lebte, ber 9iegterung oft gefällig

gcmefen tüar, unb ber üon if)r burc^ eine fold) namhafte Summe unterftü^t

mürbe , gab man nic^t fo of)ne SSeitere» ben SaufpaB ; unb fo tonnte bie

irrige 5lnna^me, bie bonn Ütuge gctl^eilt !§atte, ha% §eine franjöftfc^er Bürger

gemorben fei, bamal» anäj mit 3tbftc^t üerbreitet tnerben. 5lu§ biefem 23or=

gang im Januar 1845 Iö§t" ftd^ !ein gmingenber ©(^luB ^ie^en.

;^mmer§in fte!§t bi'3 jep 5lIIe§ ju ©unften ber 5lnna^me Sreitfd^te'S.

3ebe§ ^inberniB, fo fc^eint e§, toar burd^ bie Srüärung be» preuBifd^en

^JUnifters befeitigt. ^nbeffen, e§ fd^eint bod^ nur fo: in bem öcine = 5lrd^it

be§ 5Profeffor§ Dr. .^an§ 5Jie^er in ßeip^ig finbet ]iä) ein ©c^riftftütf ber

5)lairie bc§ britten Slrronbiffement» üon ^ari§, burc^ luelc^eg bie Sac^c ein

ganj neue? 5lnfe§en be!ommt. S)iefe§ ©ctiriftftüd ift bie 5lnttoort auf feine's

©efuc^ um bie admission ä domicile en France. @§ ift üom 2(5. ^uni 1843

batirt, unb toir tonnen au§ biefem Saturn erfe^en, mie ou^erorbcntlid) lange

3eit über bie 6rlebigung biefer Slngelegen'^eit ücrftri(^; c§ lautet folgcnber=

maBen:

15
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r, . . ^ Ville de Paris.
Departement -y, ^ o . t
, , c • 3lairie du o Arroudissement.
de Ja beine „ . , , , -, • - r. .^

j^^
Paris, le 26 Jum 1843.

Monsieur le Maire , M. le Garde des sceaux , Ministre de la

Justice et des Cultes me cliarge de faire counaitre au sieur Heine
qui solücite son admission k domicile en france, que l'acte de notorietö

Domiciie qu'il a produit ne peut k suppleer son acte de naissance et que dans
le cas oü il n'aurait point ete iuscrit sur les Registres de l'Etat

Heine (Henri) /-,•.,, ^ ^ -^ - i i < -i , . ,.i
Civil, c est aux autorites seules du pays ou il est ne qu il appartient

Kenvoi d'un de delivrer un certificat d'origine daus les formes usitöes , attendu
acte que l'exception introduite par les artes 70, 71 et 72 du Code Civil,

insuffisant. parait devoir etre soigueusemeut restreinte au cas unique et specific

du mariage.

Je vous prie donc, Monsieur le Maire, de vouloir bien donner
avis de cette decision au sieur Heine, de lui remettre la piece ci jointe

et de reclamer de cet etranger le certificat Jugö uöcessaire par

M. Le Ministre de la Justice.

Agreez, Monsieur le Maire, etc.

Le Pair de France, Prefet, signe de Rambuteau.
Pour Copie Conforme

Le Maire du 3e arrondt.

Decau (jc^roer ju lejen).

SBegen einiger nid)t leicht ju t)etftcl)enbet 5lu§brü(ie biejeg 6c^rei6en§

ji^eint eine beutid)e Ueberfe^ung am $]3(a|e ju fein:

^:poriö, ben 26. Sfuni 1843.

-Iperr ^Ftaire!

S)er ^err ©iegctbetüa^ver, 9Jtiniftcr ber i^uftiä unb bc§ ßultug, beauftragt

mid§ , bem .^errn ^eine, ber um ©etoä^rung be§ rranjöfifi^en .'peimatfjSred^teg

erfucfit, mitäutf)ei(en, ba§ ber üon i^m eingereichte Dffenfunbigfeitg='*jiact)roei§ feinen

®eburt§fd)ein nicfit erfetjen fann, unb ha^ e§, falls et in bie ^ürgerlifte niif)t ein*

getragen ift, Sac^e ber Seljörben feineä ©eburtstanbeö ift, ein 3cugniB feiner

.perfunjt in ben übtid;en formen ju liefern, benn bie 9te(^tsau§nal)ine, roetc^e

burdj bie '^Irtifet 70, 71 unb 72 beä Code Civil ieftgcfteEt ift, fd)eint auf ben

alleinigen unb genau bezeichneten ^yatt be§ .speiratticabfc^Inffeä eingefct)ränft ttjerben

3u foüen.

^äj bitte 6ie ba'^er, .^err ^laire, bem ^errn .^peine öon biefer @ntfd§eibung

gcfüEigft Äenntni^ ju geben, if)ni bas bcifolgenbe Scfiriftftürf jurürf ju erftatten,

unb öon biejem ^lustänber baejenige 3engniB einpjorbern, iDelct)e§ ber ^err ^uftijs

minifter für notf)roenbig eracf)tet.

®ene'f)migen (Sie, .!perr ^Jtaire, u. f. )^).

2er *pair öon ^ranfreid), l>räfect, gej. be Otambuteou.

i^ür gleic^taulenbe Stbfctirift:

2)er 2)iaire be§ 3. 5lrronbtffement.

S)ecan . . .

tiefem ©d^riftftücfe füge ii^ einige Srüärungen bei, bie id§ ber @üte

meineg gteunbe» ^ule» Segra», ^Pxofeffor an ber Uniöerfität 2)iion, öerbanle.

3unäd^ft ift äu fagen, ha^ bie „admission ä domicile en France", bie

6etDät)rung be» franäöftfc^cn .^eimat^§rec^te§ , ein 5lct ift, tuelc^er mit ber

ctgentlid^en 9Zatura[ifation nic^t 3ufammenfäIIt , fonbern nur eine not]^=

n):nbige SSorbebingung öon biefer bilbet. lllan fann bie admission ä domicile

betrieben nur ju hcm !^votdt, um nöt^igen ^yaHö o^ne SBeiterungen ha^
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^Bürgerrecht erlangen ^u fönnen. — .^eine ijaik nun , um bie admission ä

domicile burc§3ufe|en, eine „acte de notoriete", b. ^. einen Cffen!unbig!eiti=

5k(^tr)ei§, eingeliefert, unb ^toar au§ bem einfachen ©runbe, tüeil i^nt fein

©eöurtäfc^ein fet)Ite. @in folc^cr 9lac^toei§ befte^t norf) fran^öfifc^em Üted^te

in einer SSefc^einigung öon jieben ^erfonen, toelc^e be.^eugen, baß na^ i^rer

unjtoeifel^aften ßenntniß bie Betreffenbe ^^erfon h3ir!li[^ biejenige fei, für

lüelc^e fte fid^ au§gi6t. 9htn ift aBer in ben Slrtüeln 70, 71 unb 72 be§

Code Civil au§brürf(i(^ angegefien, ba§ ein fold^e» ^^i'Q^t^ füi^ J^oy notorifd^

$Be!annte nur Bei ber @f)ei(^tieBung ftatt^aft fein folle; -öeine trurbe ba^er,

al§ er bie acte de notoriete ^u anberem ^)x\^d^ einreichte, aBgetniefen. S)a

lüir nun Beftimmt tüiffen, baB fein (^eBurt§f(^ein öerBrannt ift, er o^ne biefen

üBer bie admission ;i domicile nid^t erreichen !onnte, fo ift er auc^ in fy^an!

rei(^ ni(^t officieß f)eimotf|§ßerc(^tigt, gefc^tüeige benn SSürger getoorben.

©elüife tnirb man eintuenben, bo§ boi^ ein @cBurt§fc^ein leicht erfe|t

Inerben !önne! ^n biefem ^yaüe tüar ha§ jeboi^ ni(^t möglich: bie Sef(^neibung§=

^DrototoUe ber jübifd)en ©emeinbe in S^üffelborf, bie nämlic^ allein bie officielle

?IngaBe öermitteln fonnten , töaren , tüie toir tüiffen , gleichfalls ^u ©runbc

gegangen. 5l[§ im ^afjxt 1800, gur 3^^^^ ^^^ franko ftf(^en öef^"fcf)aft , öon

bem 3ta66iner 6(^eucr ein SSerjeit^nife üBer bie in ben ^^^''-'^n 1707— 1808

geBorcnen ^ubenfinber öerlangt tuurbe , machte er, ha if)m bie officieUcn

3lnga6cn fe!^lten, eine eBenfo bürftige tnie fehlerhafte 5lufftc(Iung, bie oIc«

fcl)lec^t^in unbrauchbar längft jurücEgetüiefen tnorben ift. ?llfo eine amtliche

©eBurt§ur!unbe tnar für §eine nid)t ^n erlongen, unb begfjalB BlieB i^m bie

admission ä domicile eu France üerfagt, oBtno^l bie preuBifd^en SSe^örben

nickte ein^utüenben t)attcn. Xa» tnaren (Brünbe, bie .öeinric^ öon S^reitfc^fc

unBefannt toaren, unb fo tnar e§ fe^r Begreiflich, ha^ er annahm, es fei ju

<^eine'C' ^f^aturalifation tnirflic^ gefommen. S^ie Schlußfolgerung, bie er 30g,

lag feBr nal)c, aBcr fie tnar irrig.

^eine felBft äußerte fic^ 1854 üBer bie 5lngelegenl)eit in folgenber SBeife:

„5lu§ miBmütl)iger f^ürforge erfüllte ic^ einft bie ^y^ormalitätcn, bie ju ni(^t^

öerpflic^ten unb un§ bod) in ben 6tanb fe^en, nötBigften '}}aU§ bie 9iec^te

ber Dkturalifation o^ne 3ögetniß 3U erlangen." Siejc SBorte ^aBen fid)

jc|t al§ öollfommen )x>af)X ertoiefen. @r fügt bann nod) anbcre 23cmerfungen

über bie (Srünbe, bie i^n ju feinem Sßerljalten Beftimmt f)ätten, ^in^u , unb

ertoä^nt natürlich nichts öon ben äußeren ^inbcrniffen, bie ic^ aufbeden fonnte.

Gc f(^reiBt: „@§ inar ber närrifc^e öoc^mutl^ bes beutfd^en 2;ic^ter», ber mid^

baöon abhielt, aud§ nur pro forma ein gran^ofe gu toerbcn . . . Sie 9laturali=

fation mag für anbere Seute paffen; ein oerfoffener 5lboocat au§ 3^ci^^'iJ^cn,

ein ©tro^opf mit einer eifcrnen Stirn unb einer fupferncn 5lafe, mag immer=

^in, um ein Sc^ulmcifteramt ]u erfct)nappen , ein S}aterlanb aufgeben, ha§

ni(^t» Don i^m trteiß unb nie etteaS öon i^m erfahren tuirb — aber ba§fel6c

gejiemt fic^ nict)t für einen beutfi^cn 5)ici)ter, Inelc^cr bie fcl)önften beutfc^en

Sieber gebicl)tet ^ai. @§ tnäre für mic^ ein entfe^lid^er, tua^nfinniger Öebonfe,

tnenn id) mir fagen müßte, ic^ fei ein beutf(^er ^oet unb jugleic^ ein naturalifirtcr

^ranjofe."
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Ueber biefc SBegtünbung fetne§ 33er^alten§ tüetben bie Uxtljeilc au§ einanber

ge'^en. ®ie Gegner .^eine'g toexben je^t fagen !önnen: bet guc^g ^a6e bie

2;rouöen be§ ftan^öj'iii^en SSürgetred)!» nur be§f)al6 fauer gef(^olten, tüeil fie

il^m äu ;§o(^ fingen; bcnn tüaxum f)ättc er mit i^nen gelieBäugelt, jDenn fie

feinem |)ei-3en nic^t Bege^xen§lt)ei*tf) crf(^ienen todren? 5lnbere toexben mit

9lec§t entgegnen: ha^ franjöfifc^e SBürgetrec^t !§ätte für §eine bex 6(^ilb fein

foHen, beffen et fic§ in feinen politifd)en Ääm^fen nui; im f^aHe ber öu^crftcn

®efa!§r Bebienen lüoEte: ober ben @c^ilb iDoEtc et na!^e fe!§en, fo fotbette

e§ ^lug^eit unb 35otficf)t. 2)em fei nun, tüie it)m tooEe; man glaube bet

SSegtünbung §eine'§ obet öettnetfe fie: bie 2^atfa(i)en felbft liegen

ganj genau fo, tuie et fie l^ingefteHt ^at.

3n ben mit be!annten 9ia(^Io§papieten §eine'§ !§oben fi(^ me!^tete

omtli(^e Uttunben (3. SS. auä) eine fold^e übet feine §eitat^) öotgefunben,

bagegcn fct)lt ein ^ürgetfc^ein ; auä) biefe§ fpti(^t bafüt, ha% |)eine nic^t ethta

fpdtet noc^ itgenb lüelc^e Mittel gefunben !^at, bie 5iatutalifation ju etlangen.

©ein feietli(i)e§ ^euö^ife enthält jlDeifelloS bie Sßa^t^eit, unb bie Sßel^auptnng,

ha^ et ftan^öfifdiet SBütget getrefen fei, mufe cnbgüUig in ha§ 'Sttiä) bet

l^obel öettoiefcn toetbcn^).

^) ^iiäiDtfc^en f)at Dr. g. 5Jlen^ in einer furaen Entgegnung auf 9iaffen"ä S^arlegung

(^Beilage jur „^itllgemetnen Bettung" tom 31. 5Jlat 1902, Ta. 123) bie ivic^tige 3JJittt)ei(ung

gemacht, bafe ^eine'^ 5tame in bem Bulletin des lois fe^te, in »etcf)em bie ^Dtamen berjenigen

5|3erfonen, Ujelc^e in grantreid) eine lettre de naturalite erf)alten ^aben, oerDffentlid)t loerben.

.g)icrburrf) erfährt meine Stusfü^rung eine toextfjOoIIe Seftätignng.

I
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Bl. üon Branbt

[5'iac^btu(f unterfagt.]

5!)l{t ben ju ^retotia am 31. 5)ki b. 3. unterzeichneten SSereinöavungen

5tt»tfd)en ben bxitifc^en SSeöoItmäc^tigten unb ben g^ü^rem ber SSocren unb
bei* barauf erfolgten SSaffenniebexIegung ber no(^ im ^elbe fte^enben größeren

unb üeineren 6ommanbo§ ift ein ßrieg ju @nbe gegangen, ber Beffer Dermieben

tDorben Inäre.

£)ie äußere SSeranlaffung ^um 5tu§6ruc§ ber geinbfeligfeiten tourbe bie

Unmöglicf)!eit, fid) ü6er bie f^rage ber politifc^en ^e^anblung ber in 21ran»=

öaol eingeluanberten ^remben, ber fogcnannten Uitlanber§, 3lu§länber, gu t)er=

ftänbigen. 25or bem 2l6id)lu§ ber ßonüention öon ^Pretoria im 2lugu[t 1881

^atte bie für Erlangung be§ öoüftänbigen äßa^lrec^t^ (franchise) feftgefe^te

3ett ein 6i§ ^toei ^afjxt Betragen; 1882 mürbe fte auf fünf unb 1890 auf

oierjel^n 3a£)re öerlöngert, o^ne ba§ bie dieä)k derjenigen, bie unter ber §err=

f(^aft ber früheren SSeftimmungen eingettjanbert tt)aren, BerüdEfii^tigt tuorben

mären, ^m 5lu§lanbe ift ben S5efd)tüerben ber ^ingctüanberten oft entgegen

gehalten morben, ba^ fie fein 3iec§t ju benfelBen Ratten, ba fie \a au» freien

Binden eingetnanbert feien ; bie§ ift a6er ni^t burc^au^ jutreffenb : 2lufforbe=

xungen ^ur (Sintoanberung ftnb tnieber^olt öon Seiten ber 2;ran§oaaI=:9{egierung

erfolgt, fo Bereite im 3)ecemBer 1883 burc^ @malb ßffelen, ben ©ecretär ber

SrangOaal^Slborbnung in Sonbon. 2)ie eigenmä(^tige SSertängerung ber jur

Erlangung be§ Söa^Irec^ts erforberticf)en 3eit toax ba^er ein ^md) einer,

toenn nii^t ausbrücflic^ gegebenen, fo bod^ einBcgriffenen 3uia9e Seiten^ ber

2;ranö0aal=3'tegierung. SSerfc^limmert tüurbe bie Sachlage bur^ eine 5tn3a^l

öon SSeftimmungen, tnelc^e bie Stellung ber ^u§länber t^atfäd^tic^ ju einer

unertröglic^en machten; bie fcf)limmfte berfelBen toar, ha% jtnifdien ber

9laturaIifation unb ber ßrtoerBung be» Sßa^trec^tg für ben erften S3olf§rat§,

in beffen Rauben fic^ bie gan^e gefe^geBenbe ©etnalt Befanb, ein Zeitraum

öon ätüölf Sat)ren ßeftanb, tüä^renb beffen ber @ingelt)anberte bae 5(nred)t auf

ben Si^u| feines ^eimat^tanbeö öerlor, aBer fein 9iect)t auf eine ^et^eiligung

an ber ^Regierung feinet neuen SSaterlanbcy gemann. ^n 2ßir!lic§feit mar bie

Sage fo, ha%, tnö^renb fic^ nac^ ben eigenen eingaben be» ^rdfibenten Krüger

60000 5tu§länber unb 30 000 SSoeren öon ftimmfäf)igem 5llter im 3:ran§üaal
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Befanben, bet 3)t[ti*{ct, in bem bic mciften 5lu§länber aniöffig toaren, nur

biit(^ gtüet ©timtnen in einem S5olf§tat^ öon 28 5Jiitgliebern öettteten toar.

£)iefe ^uftänbe mn§ten gu öielfoc^cn Un3uttQgIi(^!etten führen, toeldie bic eng=

Iif(^e 9tegietung f(^lie§lic§ öei-anlo^ten , ber ^rage näherzutreten unb ju

berfucfjen, auf htm SBege fteunbf(^QftIid)er ^^er'^anblungcn eine 5lenberung unb

SSefferung ber öor^onbenen Sage t)erbei3ufü^ren , too» um fo nott)h)enbiger

erfdjien, al§ biefelbe burc^ ben ^Soii^cfon'ft^cn ©infall unb bie biefem t)oran=

gegangenen unb nad^folgenbcn SScfdjiüerben ber 5lu§Iänber erl^eBIid) berfd^lcc^tert

h3orben tnar unb eine !^oc§grabige Spannung I)ert)orgerufcn l^atle. S)ie 33er=

l^anblungen, bie öon bem je^igcn ßorb (feit Äurjem SSi^count) 5[llilncr auf

ber ©runblage ber 2luffaffung gefiü^rt tnurben, ha^ bie englifd^e 9icgierung

ätnar !ein 9ied^t jur (äinmif(^ung in bie inneren 5lngelcgcn^citcn be§ Xran§=

tiaal^ Befi^e, e§ aber im ^nt^reffe Beiber ßönber liege, buri^ eine gere(^tcre

S5e!^anblung ber 5Iu§Iänber bic Urfac^en ber ledigen unb fi'mftigen Oieibungcn

gu öermeiben, blieben ergebnislos, ober im ^uli 1899 tDurbe bem SiolfSrott)

ein (Sefe|enttüurf öorgelegt unb öon bcmfelbcn angenommen, burc^ tücIc^cS

5lu§Iönbern, bie einen beftimmten ^cfi| nad^meifen !onnten, nad) fieben Sa'^i'cn

bie Sfiaturolifation unb has öotte SSa^lrcd^t crt^eilt tnerbcn foHtcn. S)iefe

^rift erfc^ien ber englifc^en Ütegierung .^u lang, tüie and) mand)e ber in bem

(5)efe| enf^altenen 5lu§fü!^riingbeftimmungen ben S?erbad)t auftommen liefen,

bo^ e§ fi(^ nii^t um eine 3ur tbotfüd)li(^en 5)urd)fü{)rung bcftimmte 5Jla§=

rcgel l^anble; if)re SSorftettungen tnurben aber mit ber @r!lärung jurüdge^

iniefen, ha^ ba§ öon bem 3]olfyrat^e angenommene ßefctj al§ eine enbgültige

(5ntfd§eibung angefe^en töerben muffe. 5lu(^ ber englifd^en gorberung ber (Sin=

fc|ung einer gemeinfdjaftlic^en Gommiffion jur Unterfudjung ber 21>ir!ung,

tüelc|e ba§ neue @efe| auf bie SScrtretung ber 5lu§länber !^aben hjerbe, ftanb

bie Sftegierung öon Jran^öaal able^nenb gegenüber, gab aber im ßaufe ber

SSerl^anblungen am 15. 5luguft ju öerftcf)eu, ha^ fie bereit fein trürbe, ben

5Iu§Iänbern ha^ 2Qßal)lred)t nad) fünfjäf)rigcm 5Iufentf)alt mit rüdtüir!enber

.ßraft unb ^el^n 6i|e in bem auf 30 Stimmen ju bringenben erften 5ßol!§=

rat!^ 3U getx)ä!§ren, tüenn bie englifd^e Regierung if)rerfcit§ öon ber in 33orfd)Iag

gcbrad)ten ßommifftou 5lbftanb nehmen unb fid) öerpfli(^ten tüoUe, bie fonft

noc^ fc^mebenben Streitfragen einem Sd)ieb^^gerid)t ju untermcrfen, bie gegen-

toärtige ^nteröention nic^t al» einen ^präccbenjfalt für fpätere§ ät)nli(^e§ S5or*

ge^en angufe'fien unb fi(^ in ^u'^unfl^ Fi^cr (Sinmifd)ung in bie inneren 5ln=

gclegenl^eitcn ber 9lcpubli! ju cntl^olten unb enblid) ni^t me^r auf ber S3e=

!^auptung ber Oberl)ol^eit ^u beftel^en. ^n i^rer 5lnttöort na^^m bie englifd^e

Üiegierung ben SSorfc^Iag ber fd)ieb§gerid)tlic^en @ntf(^eibung öerfud^Stüeife an,

lehnte bie 3lufgebung ber €ber^of)eit ah unb crüätte mit S^c^ug auf ben

^tueiten $un!t, fie !önne felbftöcrftänblic^ h)eber auf bie 9ted)te, bic fi(^ au§

bem bie ^cäie'^ungen ju 2;ran§öaal regelnben 5lb!ommen ergöben, nod) auf

bie jeber ciöilifirtcn 9tegierung obliegcnbc 5pf{i(^t öerjic^ten, i^re Untertl^onen

in einem fremben Sanbe gegen Ungerec^tigfeiten ju fd)ü^en. S)ie 2;ran§öaal=

9iegierung 30g barauf i!^r 5lnerbicten gurüd, bie löciteren 3}er!^anblungen öcr-

liefen erfolglos, unb am 9. €ctober fteEte ber 3:ran§öoal ha§ be!annte Ulti=
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matunt, bem tucnige Sage barauf bic ^rteg§er!Iärung ber Beiben 3tepu6li!en —
bcnn ber Granjc = ?yi-c{ftaat !)atte ftd^ bem 2;ran§Daol angejd^loffcn — unb

ber 6inmarfd) ber 6trcit!räfte berfelben in öritifcfie» ©ebiet folgte.

©0 tüor ber äußere 33erlaui ber 3)inge, bie jum Kriege fährten; toa§ bic

inneren SBeranlaffungen unb XrieBfebern gelücfen fein mögen, barüBer liegt

l^eute nid^t 53laterial genug bor, um ein aBf(^lie§enbe§ Urt^eil gu geftatten.

5ll§ feftfte^enb mag ^olgenbe» angenommen tuerben. 3}on englifd)er Seite

tnar t)iel, toar 3llle§ gef(^ef)en, um ber tneiteren t)olitif(^en @nttt)ic!lung bei

Sransoaal |)inberniffe in ben äöcg ju legen; BefonberS toar man mit ©ifolg

barauf Bebac^t getoefen, bemfelBen ben Zugang jur (See gu öerfperren. 06
man baBei nur lleinlidjer (Siferfu(f)t gefolgt toar ober in Betüufeter 35orau§=

fic^t ber !ommenben @reigniffe ge^anbelt ijaik, mu§ bo^in gefteHt Bleiben;

bie ©nttridflung ber 23erf)ältniffe ^at jebcnfaUg benjenigen unter ben englifc^en

Staatsmännern 9ied)t gegeBen, bie ben ßampf um bie 9}orl§errfd)aft in Süb=

afrüa borauSgefe'^en unb ft(^ barauf öorBereitet Ratten. S)a§ fie unb bie

Ütegierung al§ @efammtl)eit in no(^ ^öl^erem 5Jla^e bur(^ ben 5lu§Bru(^ be§

.Kampfe? üBerrafd)t tüurben, !ann eBenfaßi feinem S^'^Uel unterliegen, unb

bie englifc^en Semüljungen, einem ö'onflict burc^ bie S(^affung einer geregelteren

unb Befferen 5ßertretung ber ^ntereffen ber 5lu§länber im SiranSbaal t)or=

3uBeugen, bürfen eBen bei^alB alg e§rli(^e Be5ei(^net tnerbcn. 5luf ber anberen

Seite unterliegt e§ !aum einem ^^e^f^I^' ba§ bie 9tegierung§form im 2ran§=

taal, iDelc^e bie probuctine ^le^rl^eit ber S5et)öl!erung rec^tlo» einer un=

probuctiüen 5)linberl^eit üBerlieferte, bie ben!Bar fc^lecl)tefte toax unb baburd)

nic^t Beffer erf(^eint, ha^ rei^t Beben!li(|e eingaben üBer bie geringe 3uöer=

IdffigMt 5al)lrei(^er ^Jlitgliebcr ber ^errfi^enben Cligardjie in bie Ceffentli(^=

!eit gebrungen finb. ^Ber aui^ ol)ne auf biefe lc|teren Befonberen 2Bertt)

legen ju töoöen, mußten fi(^ 3tüif(^en ber 53^inber^eit , bie au§ !aum üom
^ägerleBen pm öii^tenleBen üBergegangenen SatifunbienBefi^ern beftanb, bie

fid) nur glücflic^ füllten, Inenn fie ben 9taucf) au§ bem Sd^ornftein eine§

Skd^Barn nicl)t fa^en, unb ber intenfit) mit aüen ^Jlitteln unb ^nftincten ber

Tieueften ßulturformen arBeitenben 5}le^rl)eit, hzn ^luslänbern, @efül)l§= unb

^ntereffenunterfd^iebe ergeBen, bie einen Sonflict unöermciblic^ machten. 06
fic^ unter ben SSoeren felBft eine ^^artei Befunben, bie bie Un^altöarfeit be§

bisherigen S^ftems eingefe^en, o6 an i^rcr Spi|e ©eneral^ouöert geftanben,

ob 2)iefer al§ ber bei ber nöd^ften ^Präfibententoa^l möglit^enfaÜS erfolgreiche

(Segencanbibat Ärüger'S angefel^en morben unb borum öon ber ^Partei be§

Se^teren ober bon il)m felBft ber 5tu§Bru(i) ber .kämpfe mit @nglanb üBer=

ftürjt tüorben fei, um mit bem äußeren ©egner ouc^ ben inneren §ubefiegen:

barüber finb bie steten nod) nidjt a6gef(^loffen unb tücrben e§ auc§ öieüeic^t

nie merben; aber bicfer innere ©cgenfa^ mürbe 53lanc^e§ er!lären, toaS fonft

fc^mer ober überhaupt nic^t öerftänblii^ ift. 5luc^ bie Atolle, bie Steijn, ber

^Präfibent be§ Oranje-greiftaatS , gefpielt ^at, liegt im 2)un!len. @in Streit

^mifc^en biefem Staat unb ßnglanb beftanb nicl)t, bie 33e3ie^ungen ätnifd^en

ben beiben Staaten tnaren im ©egentl^eil bic aUerbeften; ber Sßorgönger

Steijn'i, SÖranb, tüar ftet§ barauf Beba(^t getnefen, in ^rieben unb 3^reunb=
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f(^aft mit Snglanb ju leBen unb !^atte bemfelßen me^r al§ etntnal 6ebeutenbe

S)ien[te ertüiefen; ©teiin bagegen toirb allgemein — i(^ lafje ba^in gc=

[teUt, mit tueli^em 9te(f)tc — a(§ ein erbitterter Gegner besfelben unb aU
einer ber §auptur^e6er be§ Kriege» unb be» Derlängerten 2ßibcr[tanbe§ ber

33oeren angefe^en. — @r mag Bei feiner ^anblungstneife, bte mit bem 516=

f(^Iuffe be» S(^u|= unb 2^ru^bünbniffe§ mit 2ran§Daal Begann, ton bem föe=

bauten, um ieben $Prei§ bie ©elBftänbigfeit ber Beiben Boerif(^en ÜtepuBItfen

3U tüa!^ren, ober fonftigen ^oct)fIiegenben politift^en Spionen geleitet tüorben

ober ber 5lnitd)t getoefen fein, ha^ bie ^eöi3(!erung be§ ^reiftaot§ fi(^ bo(^

in jebem ^aUe Srangöaal anf(^lie^en tüerbe: feft fte!§t al§ (Srgebni^ feiner

§anblung§ti3eife, ha^ fie feinem 33aterlanbe bie poUtifc^e 6eIBftänbig!cit ge=

toftet ^at, tüä^renb bosfelBe, tüenn e» aU felBftänbiger Staat in ben in 5lu§=

fidjt genommenen SSunb ber fübafrifanifct)en 6toaten getreten tüdre, in biefem

eine anbere 9toUe gefpielt §oBen tüürbe al§ bie, toeld^e i^m fi^lie^lic^ burd^

bie (Sntfi^eibung be§ ^riege§ jugefollen ift.

5Il§ ber ßrieg begann, traren bie @nglänber in 6übafrifa militätifc^

ganj unDorBereitet. @rft am 9. CctoBer, b. f). bem S^age be§ Boerifc^en Ulti-

matums, toar in Sonbon ber 5Befe^l für bie 5[RoBilmact)ung unb §inau§fenbung

eine§ au§ brei ^nfanterie= unb einer ßaDaEerie-3)iDifton Befte^enben 6orp§

oon ungefähr 40000 5Jlann, 10000 ^ferbcu unb 114 (55ef(i)ü^en gegeBen

lüorben, ha^ unter bem SSefelil be» ©eneral» Sir 9tebDer§ ^uUer gefteHt tüurbe

unb frf)leunigft auf ben ßricgefc^oupla^ Beförbert toerbeu fottte. 2^ Süb=

afrüa fclbft befanben fi(^, au^er einigen taufenb öerfrfjiebenen 2^ruppent^eilen

ange^örigen 5Jiann in ber ^apcolonie, in 5iatal 5000 5Jtann, \üdä)c le^teren

burd^ fdjteunigft ou§ ^i^i^^cn ^erbeigcfc^affte europäifc^e Gruppen auf 13000

5[llann gebrad)t mürben, bereu SBcfe^l ber ebenfoH» au§ 3^1'^^^^ tommenbe

©eneral äö^ite übernahm. S)ie ©efammt^at)! tüirb auf 19500 5Jlann, baöon

circa 3000 Tlann. O^ieiterei, unb G8 @efdi)ü^e angegeben, Don benen ettoa 3000

^onn localcn ^yreimiEigen = ^Formationen ongef)ört :§oBen bürften. £)iefen

geringfügigen Gräften gegenüBer beftanb bie 5lrmee ber SSoeren ^u beginn be§

Alriegeg au§ ungefä^^r 46 000 5JZann, bie mon mo^l am Bcften al§ Berittene

^äger Be^eic^net, mit 72 ^elb=, 30 5[Rajim- unb 4 befpannten 33elagerung§=

gefc^ü^en. £)iefe 5lrmee verfiel bem ^rieg§fd§aupla| nact) in brei 2:^eile, bie

€ftarmee unter bem Dberbefe^lä^aber General ^oubert mit circa 28000 5Jlann,

bie ©übarmec ^auptfäcfjlic^ unter ©robler, bem ©cneralcommanbanten be§

SranSoaal, mit circa 7000 5Jiann, unb bie Söeftarmee unter SSotl^a unb ßronje

mit circa loOoo Wann, meiftenS £rauöt)aal= unb €ranie=fyreiftoat=S3oeren.

SBei ber Oftarmee h^^ianh fid) ein unter bem Sommanbo be§ Dberften 6ct)iel

ftei^enbeg 6orp§ öon circa 2000 5Jlann, ha§ jum größten X§eil au§ Q^rcmben,

£)eutf(^en, granjofen, |)ollänbern unb ^rlönbern, beftanb. Wan mirb pjo^t

aud) nic^t irren, tüenn man annimmt, ha^ bie SSoeren in ben erften 5Jlonaten

einen meiteren ^^ntoaäj^ Don 5—GOOO 5Jtann burc^ ^w^Quf ou§ bem Oranic=

greiftaat, ber ^apcolonie unb 5Jiatal erhalten ^aben. 3)iefe Gräfte pjürben 3u

einem euergifd)en 33orfto§ in bie ^apcolonie genügt unb bort mögli{i)en 5aE§

einen 5tufftanb ber ftarlen ^oEänbifcl)en JBcoölferung ^eroorgerufen ober
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tüenigftenS ben 3lufmat|(^ ber englifc^en Sßexftäxlungen fe^r Be^tnbett f)QBcit.

©tatt beffen blieben bie SSoeten öoi; ÜJlafeüng, ^imbetlet) unb Sabtjfmit^

fielen, ©er ßernirung öon Sab^fmit^ gingen einige ernfte ©efec^te öorauS,

guerft ha§ Bei (Slencoe (20. OctoBex), in bem ber englifc^e gü^rex, ©enexal

©t)mon§, töbtli(^ öettounbet in bie §änbe ber SSoeten fiel; ba§ ©efec^t toax

ein mit fd)tx)exen SSerluften er!ämpfter tactifdiei*, abet fonft unfrudjtbarei: @r=

folg ber @nglänber, ber ebenfo toenig inie ba§ für fie ftegreit^e ©efec^t öon

@Ianb§lQagte am 21. Dctober, bei bem Oberft 6(^iel öertounbet in (5)efQngen=

f(^att geriet^ unb ein großer S^eil feiner 9Jianni(i)aft aufgerieben tourbe, ha^

SSorbringen ber oerfc^iebenen S3oerencoIonnen aufhalten ober ben fdilicBtic^

gum S,^eil fluchtartigen Diüti^ug ber (änglänber nad) ßabtjfmit^ t)ert)inbern

!onnte. (5in am 29. /3U. Dctober oon bort unternommener SSerjud), bie

Stellung ber SSoeren ju burrf)bre(^en, enbete mit ber 9lieberlage Oon 51id)olfon

•Re!, bei ber bie ßnglänber über 2(X)U ^ann, barunter circa lOOO un=

üertDunbete (befangene, unb ficben @ef(^ü|e oerloren unb nac§ Sabl)fmit^

prütfgetüorfen tüurben. @in jtüeiter, am 3. Diotember gemodjter SBcrfud) toar

infofern glüctlid)er, als e§ einem S^eil ber ßaOallerie, einem SSataiEon ^n^

fanterie unb ^ttjei Batterien gelang, fic^ burcl),^ufd)lageu, ober (Seneral äB^ite

felbft mufete mit circa 7000 5[Rann — er toar nod) am 30. Dctober burc^

eine ^atrofen-5lbt^eilung unb ^toei fdjtuere ©cji^ü^e oerftärtt tüorben —
tüiebcr nac^ Sabtjfmit^ äurüdt. SSä^renb bieö im £>ften oor ft(^ ging, traren

^Rafeting, in bem Cberft SSaben = ^ßotöell mit circa 750 5}^ann ftanb, unb

.^imberlet), in bem Oberft ^e!ett)icl) ungefähr 2500 ^lann t)atte (an beiben

$piä^en äum 3:^eil grein)il[ige) , oon ben Soeren uicbt o^ne heftige (Seferfite

am 12. October cernirt morben. ^n einem folc^en oor ^imberlet) fiel am
24. October ©eneral SBot^a, tüorauf Sronje bort ben Oberbefehl übernai^m.

S)te ©eele ber 33ert!§eibigung n^ar ßecil 9t^obe» , ber feine gewaltige 5lrbeit§=

unb 2;^at!raft gan^ in ben S)ienft ber öon i^m öertretenen ^aä)^ fteEte.

5[Rit ber (Sinf(^lie§ung biefer brei $lä|e enbete bie erfte ^eriobe be§

^riegeg. S)ie SSoeren toaren tro^ i^rer Ueber,^a^l unb i^rer unbeftreitbaren

Erfolge im Oftcn nur luenig über ben Angela, im SBeften nic^t über ben

^lobber 9tiöer ^inau§ge!ommen, tüä^renb fie fic^ im ©üben, tüo i^nen nur

geringe englifi^e ©treitträfte gegenüber ftanben, faft ganj unt^ätig öer^ielten.

^n^toifdjen begannen bie englifc^en S3erftär!ungen in ©übafrüa anjufommen,

tüo ©eneral SSuEer am 31. D!tober eintraf, ^n ßnglanb ^atte man nac^

Eingang ber erften ungünftigen 9lad)ricl)ten äßert^ barauf gelegt, bie 5tb=

fenbung ber S^ruppen möglic^ft 3u befd)leunigen, o"§ne auf bie @r|altuug ber

tactifc^en SSerbänbe befonberen SSert^ ju legen, ma§ bann bie ^olge :§atte,

büfe bie in ©übafrüa angefommenen Sruppentl^eile längere ^eit gebraud)ten,

e^e fie ben SSormarfd^ antreten !onnten. Sro^bem mu§ ber S^ranwport be§

5lrmeecorö§ öon (Snglanb nac^ ©übafrifa al§ eine ßeiftung erften 9flange§

bejcii^net unb onerlannt tüerben. Sßeniger glüdlic^ mar bie SSertnenbung ber

Gruppen an Ort unb ©teile. 5lnftatt fic^ mit groBer Uebermac^t auf einen

$un!t gu tüerfen unb burc^ einen bort erhielten burc^fc^lagenben (Erfolg ben

li^egner auä) an ben anberen fünften jum Siüdpgc ju jtüingen, öer^ettelte
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©cncral f&nUn jetne %xup)i}^n, tnbem et eine 'Diuifion unter Sotb ^let^iieii

anf ben tt)e[tlid)en unb eine giüeite unter (Scneral ©atacre auf ben füblid)en

.<R^rieg§fd)aupIa| cntjcnbcte, toö'^rcnb er fclbft bie btttte auf bem i3ftli(f)en jum

©ntfa^ bon Sabt)fmit!§ !^eranfü!^rte. 5Politif($e ©rünbe, bie 5Iufreguug in

(gnglanb unb ber 2Bunf(^ , möglic^ft balb bie .^a^^colonie bom ^^einbe gu

fäubern, mögen ju bicfcn ^la^regeln bie 5ßeranlaffung gegeben ^abcn; bom
militärischen ©tanbpun!t au§ tnaren fie nic^t 3u rcct)tfertigcn, cbenjo toenig

tüic bie ?Irt, Inie bie englif(f)en Generale it)re Slnfgabe 3U erfüEen fuctjten.

£)ie erftcn ^ufantmen[tö§e Sorb 53letl)uen'§ mit ben 25ortruppen ber SSoeren

bei SSelmont unb (Sra§ ^an am 23. unb 25. Üiobcmbcr !onntcn nodt) infofern

al§ englif(^e Erfolge angefe'^en tüerben, al§ bie ^oeren, allcrbing§ nadt) fel)r

fditüeren 25erluften ber (Jnglänbcr, jum 9iütfjuge auS i!§rcn 6tettungcn ge=

nöti§igt tüurben; aber bie (Sd)lac^t am 5}lobberfIu^ am 28. Siobembcr brad^te

ben ©nglänbern fo ftarfe 33erlufte, über 1000 5}lann, unb erfc^öpfte bie

£)ffenlib!raft if)rer Gruppen fo fc^r, bo^ and) bie 3töumung be§ 91orbufery

bc§ f5^Iuffe§ bur(^ ßronfe !aum aU ein entf|)red)enber ©ctoinn angefel]cn

toerben fonnte. (ärft am 9. 3)ecember überfc^ritt Sorb ^letl^ucn ben §lufj

unb ftie^ am 11. auf bie |)auptftellung ber SBoeren bei 5}lager§fontein , bie

er tro^ 3e!§nftünbiger, l^artnädig mit großer 2;apfer!cit toiebcr!^olter Eingriffe

nid)t ne'^men fonnte. 2lm näc^ften 2;age ging er toicber über ben 9Jiobberflu§

äurüif; feine Dffenftb!raft tnar bollftänbig gebrochen, unb er fonnte fid) toä^^

renb ber näd^ften äöoi^en nur 5U ben not^menbigften ^Dla^vegeln gur S)edung

feiner rüdtoörtigcn 35erbinbnng§litnen aufraffen, ^m ©üben tüurbe mit

tüci^felnbcm Erfolge gcfämpft; tbenn e» ben ©nglänbern gelang, bie SSoeren

in 5lt^em ,^u t)alten unb fie glcidijeitig am tüeiteren SSorbringen in bie ^ap=

colonie unb ber ßntfenbung bon $ßerftär!ungen an bie beiben im SBeften unb

Dften operirenben 6orp§ ,^u !^inbern, fo tüar bic§ im 2Befentli(^en ba§ 33er=

bienft be§ bie ßabaHeriebibifion fü^renbcn föcneral§ i^^rend^, eine§ ber tbenigen

l^ö!^eren Officiere, bie toä^renb biefe§ ^neg§ i^re 5lufga6en mit 23erftanb unb

©lud 3U löfen getbu^t l^aben. S)a§ ^ouptintereffe concentrirte fid) auf ben

f^^elb^ug im Often. "^laä) ben bon ben Soeren bort @nbe Dctober errungenen

Erfolgen unb einer om 9. 5lobember eröffneten breitägigen erfolglofcn SBe=

f(^ie^ung ber englifc^en 6tellungen ^atte ©eneral ^oubert eine 25orlt)ärt§=

betbegung auf $ietcrmari|burg begonnen, bieEeid^t mit ber 5l6fid)t, fid) be§

nur ungefähr 60 Kilometer bon bemfelben entfernten §afenpla|c§ S)urban 3U

bemäd)tigcn. S)ie in bicr ßolonnen mit ungefähr 12 000 5Jcann unternommene

^etnegung !am inbeffen auf falbem SSege nac^ $Pictermari^burg jum ©te^en,

ba bie SBoeren nii^t im ©tonbe tnaren, bie bon fd^tüac^en englifd)en 3lbtl)ei=

lungen befe^ten $piä^e @ftcourt unb SBcfton ^u nehmen. ®egen @nbc

Slobember gingen fie bann bor ben Ifieran !ommenben englifd)en 33erftävhmgen

tbieber !^inter ben 2;ugela jurüd. 2lm 15. S)eäember griff @eneral SBuIIer bie

circa 13000 5Jiann ftar! unter ©d)al! SSurgl^er (^onbert ^atte biegen ernfter

(Sr!ran!ung bie 5lrmee berlaffen muffen) bei ßolenfo fte!^enben SSoeren an,

mu^te aber naä) fc^lneren SSerluften bon hcm 33erfuc^, bie ©tettung berfelben

3U burc^brec^en, abftel^en. ßrft am 15. ^anuor 1900, nadjbcm er bebeutenbe
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33erftät!imcjen l^erangejogen — ex ijaiU hamaU 28 SSatatEone ^nfönterie

unb eine 5Jiatinebrigabe untei: jeinem S9e[e^l — , na^m ^x bie S3ortriörl5=

öetücgung toieber auf, bie am 24. Januar bei Spion ^op ^um 6te^en !am
unb lüiebex-um mit bcm 9lütfiug bcx (gngldnbcr über ben S^ugela enbete. @in

jhjeiter, am 4. unb 5. gebruax bei fSal Ä\*an| unternommener 35erfu(^ öerlief

nirf)t glütflid^cr. 2)ie ein3igen 2id)tbli(!e in ber Sage ber @nglänber marcn

bie fortbauernbe erfolgrcictie 35ert^eibigung öon Sabt^fmit^, ßimberlet) unb

^afeüng. @in im Januar bei bicfem le|teren 5|3Ia^e mit ungenügenben

Gräften gemachter ©ntfa^oerfuc^ be§ £)ber[t 5ptumer töurbe Don ben SÖoeren

3urü(fgetDiefen.

£)ie beiben erften ^erioben be§ Krieges ftnb tl)piic^ für ben toeiteren

33erlauf bc§|elben. (Sie geigen bie S5oeren als 5Jteifter in ber reinen Sjefenfioe,

aber o^ne jebeg @efü!^l unb SSeföl^igung für größere, burc^gefü^rte Dffenfiö=

ftö§e, ot)nc bie fdilieBUd) Q-iiä) bie befte S)efenfiDe, befonber» einem an ^alji

überlegenen (Segner gegenüber, nur ein Iangfame§ SSerbluten fein fann. 9lur

fo crüört e§ fid) aut^, ba^ fein 35erfu(^ gemad)t tourbe, ftd^ ber cernirtcn

$lä^e burcf) getnaltfamen Singriff ^u bemöctjtigen, unb ha^ Sorb 5[Ret^uen

unb me^r noc^ 6ir M. SSuEer nac^ i^ren tüieberf)olten 9liebcrlagen ftd) jurütf^

jie^en tonnten, o^ne er^ebliiije (Sinbu^e ^u crleiben, unb i^nen ^eit gelaffen

rourbe, i^re zerrütteten 8treitfräfte tnieber ju organifiren. ßontinentolen

Xruppen unb Q^ü^rern gegenüber tnürbe jebe» ber oon ben beiben englifd)cn

Generalen terlorene @efec^t, bei benen fie toieberfjolt fd)tüer ju paffirenbe

S)efileen (^^lüffe) im SiücEen !§atten, Dorauefic^tlict) mit i^rer öoUftänbigcn

3Serni{^tung geenbet !^aben. ®ie 5lbneigung ber SBoeren, auy bedenbcn

Stellungen i^erauSjuge^en, i^r SSeftreben, \i<i) mi3glic|ft Ujenig au«3ufe|en,

il^re 3)i§ciplinIofig!eit, bie geringe DJlac^t ber |}üt)i'er über i^re Seute unb

ber 5RongeI eine» einheitlichen, bnrdjgreifenben Dberbefel)l§ laffen biefe @r=

fd^einungen öerfte^en, o^ne fie ju entfd)ulbigen. 5luf englifcf)er Seite finben

toir eine buttboggenartige Sapferteit ber Solbaten unb Cfficiere, bei ben

ße^teren beliefen fic^ bie Sobten unb 33erlüunbeten tnieber^olt auf 17V2''o

ber (SefommtDerlufte, ein blinbeg, oft mel^rmaligc§ 3)raufgc§en gegen öerfd^anjte,

uneinnel)mbare SteEungen, aber auc^ mieber bei Ueberrafc^ungen ein panif=

ottige§ ^urüct"lx)eicl)en, ba§ felbft bie SSemü^ungen ber Dfficiere nic^t pm
Stehen ^u bringen öermodjten ; öon Slufflärungöbienft bei 5}cärfd)en, Eingriffen

unb Sagern feine Spur, überhaupt bei aEen Dfficieren ein 5Jlangel an mili=

tärifd)er 5luöbilbung, tüie er ftd^ nur au§ einer langen 33ernac^lä|figung

toä^renb be§ ^^riebensi ertlären !ann, unb bei ben ©eneralen, bei großer

perfi3nlic^er SEapferteit, öiclfat^ gar fein SSerftönbniB für bie einfai^ften tac=

tifc^en 5lufgaben, h3a§ tüol)! jum 2^§eil ber 3:^atfa(i)e äujufc^reiben fein bürfte,

ba§ bie ©nglänber feit 1815, bzii ^rimfrieg aufgenommen, ber im 2ße[ent=

liefen ein gcftungsfrieg lüar, too^l mit tapferen 3]iJlfcrn, aber nid)t gegen

au§gebilbete §cere ju fämpfen gehabt l)aben. Sßergeffen barf babei aber aud)

nidjt tüerben, ba^ ba§ Serrain in Sübafrifa ©cneralcn unb Dfficieren 5tuf=

gaben fteEte, benen DieEeicl)t aud) bie anberer 5lrmeen, tüenigften§ ju Einfang,

nid)t geload)fen getnefen fein mürben.
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^n5tütfd)en "Ratten bic ^JÜBetfolgc in (Sübafiifa bie cnglifi^e 9^egierung

3U neuen 5Infttengungcn in SBetteff tüeitercr I)tnQu§5ufcnbenber S5erftäi;!ungen

öeranla^t unb, ha bie fte!§enbe Slrmec nnb bie Slntoerbungen für bicjclöc für

bie Slnforberungen nic^t mc^r genügten, jur S5ertoenbung ber ^3Hn,^=25ataiIIone

nnb ber ^yreitoiHigen (Vohmteeis) Qu^er!§aI6 be§ Sonbe? unb ber öc^affung

einer berittenen Infanterie, unter bent Flamen ber ,.Imperial Yeomanry'',

greifen laffen. (Sleid)geitig tourben bie früher ^urürfgetüiefcnen 5lner6ietungcn

ber Kolonien, namentlich 6onaba'§ unb 5luftralien§, jur Stellung befonberer

Kontingente nun mit S)on! angenommen, ^m ©an^cn ^aben mä£)rcnb be§

Kriege» öon ber ^Ttili^ 1691 Officierc unb 48 875 5[Rann, öon ber 5)eomanrt)

1398 Dffictere unb 34 192 5Jtann unb öon ben f^reitüitligen 589 Officiere unb

19161 ^ann, öon ben ßoIonialtru^Dpen 31000 53lann 35ertöenbung in ber

^ront gefunben. ^u^crbcm cntfdjiofe man fid) mit ber SSegrünbung, ba^ ber

bisherige Oberbefc^ls^obcr im Often ui(^t abfömmlic^ fei, einen neuen in bet

$Perfon be§ ^elbmarfc^att» Sorb (feitbem @arl) 9tobcrt§ öon ^anba'^ar unb

3Jßaterforb l^inauS ju fenben, bem al§@eneralquarticrmeifter Sorb(ie|t2Si§count)

i^it(^ener öon ^^artum beigegeben mürbe.

ßorb 9iobert§, „S3ob§", mie i^n bie Solbaten nannten, bie mit großer

3}erel^rung an x^xn fingen, ift ^re öon ©eburt unb !^at, mie er ber 6o^n
eine§ in ^nbicn ergrauten G)eneral§ mar, faft feine ganje £)ienftäeit bort 3u=

gebracht. 5Jiit 3ied)t berü^^mt burc^ bie ©rftürmung be§ 5paffe§ öon ^eitoar

i^otul 1878 unb bie ^ertl^eibigung ber englifd)en ßinien bei .<i^abul 1878, mie

noc^ mel)r burd) feinen 5)larfd) uac^ ^anbaf)ar unb ben bei le^terem ^la^c

über 2lt)ub ^^an am 1. September 1880 erfoc^tenen «Sieg, mürbe er fpöter

Oberftcommanbircnber in ^nbicn unb 1893 bei feiner Oiüdfcfjr nac^ (Snglanb

gum gelbmarfi^all ernannt. @r ift ber 3}ertreter ber inbifd)en 51rmee unb

inbifd)er S^rabitionen im ©egcnfa^ ju ben englifd)en, benen fein 33orgänger

at§ ^öd)ftcommanbirenber ber englifc^en Slrmee , Sorb Sßolfclet) angel)örtc,

Sjiefem ©egenfa| ftnb aud) öiele, menn nid)t bie meiften ,^ritifen gu;\uf(^rciben,

bic gegen ßorb ^obert§ nad) feiner (Ernennung gu biefem ^often laut ge=

morben ftnb. @§ mar ein eigene» traurige» ä^erpngni^, ha^ htm greifen

§clb!^errn — er l^atte ba§ 70. ^a^r erreicht — an bem Sage, an melc^em

er feine Ernennung jum Oberfelb^errn in 6übafri!a erhielt, bic 9lad)ri(^t

öon bem 2.obe feine» einjigen 6o^ne§ juging, ber bei bem SSerfuc^, ftcl^en

gebliebene ©efc^ü^e ju retten, beren S3ebienung§mannf(^oftcn unb $Pfcrbe

niebergefd^offen morben maren, bei ßolenfo ben |)elbentob gefunben Ijotte.

Sorb ßitc^encr, ebenfall§ ein S^^^önber, iöar ber ©ieger öon Omburman unb

ber S3efteger be§ 5Jla!§bi. SSeibe trafen am 10. ^öttuor in .tapftobt ein unb

erhielten bort bie ^iobspoften öon ber ^ront. £)ie erfte 51ufgabe hc^ neuen

£)berbefef)lg^aber§ unb feine» (5)eplfen toar, bie öorgefunbenen Gruppen unb

bie eintreffenben 35crftär!ungen um,^uorganifiren unb für eine au§rei(^enbe

S3erpftegung berfelben, ouc^ auf ben in 5tu§fi(^t genommenen 5Jlärfd)en, gu

forgen. Qu biefem ^tücdE mürbe ben 9tegimentern unb S)iöifionen ber größte

S^eil il^rer ^utjrtoerte genommen unb in einem großen 5lrmeepar! öercinigt.

@nbe ^onuar begann Sorb ÜtobertS feinen Sßormarfd^, ber neben bem @ntfa^
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bon ^imfieiie^ bie 23erni(^tung her Sltmee ß'^onje'» jum 3^^^^ ^ottc unb
bem ent1>i-ed^enb auf ben linfen i^^lügcl bet Stellung be§ 2e|texcn gerichtet

iüat; et ^atk l)kx^u dxca 50000 5}knn öereinigt (40 000 ^lann Infanterie,

6000 Wann ßabattexie unb 132 ©ef(^ü|e), toät)tenb bie ©efammtjo^l bei;

S3oeren auf allen btei i^ticgSf^eatern eine er^eblic^e 25erminberung erfa'^ren

l^Qtte, einerfeity bux(^ ben 3}erluft an Siebten, SSerlDun beten, Traufen unb

Snöalibirten, bet mit 4500 9Jiann betanfc^Iagt Inorben ift, anberexfeitS aber

baburdt), ha% circa 14000 na(^ ben Erfolgen im S)ecember einfach naä) §aufe
gegangen toaren, fo ba§ bie ganje 5lrmee ber 35oeren öieHeic^t noc^ 40000
931ann ftar! tcar, bon benen aöer 5—6000 aufftänbifc^e ^a|36oeren meiftenS

ouf eigene §anb operirtcn. ß^ronje, ber bieHeic^t 6-7000 Wann befel^ligte

unb rechtzeitig bon bem 33ormarf(^ ber (änglänber Tiaä)x\ä)i cr^^alten !§atte,

toar in uner!lärli(^er Jßerölenbung öei ^iageröfontein fte]^en geBIieBen unb

tüurbe aug feiner 6i(^ert)eit erft buri^ bie ©nnal^me bon ^aco6§t^al am
14. Februar aufgefc^retft; er berfuc^te, toieberum nii^t rei^t berftänblid^, na(^

Cften ^in ^u cntfommen, U)urbe a6er burd) bie bcrfolgcnben @nglänbcr nac^

ben ©efec^ten bon ^lipbrift, ^aarbebcrg unb ^oeboeSranb ^rift gum ©teilen

gebracht unb am 27. gebruar, hzm Siage be§ Soercnfteg§ bei ^ajuba .^iH,

tüo er befc^igt l^atte, unb ben 3U rächen ßorb 9iobert§ bereite 1881 nac^

5lfrifa gef(^ir!t U^orben trar, ge^tbungen, fid) mit 3700 5Jlann unb fec^» Öe=

fdlü^en p ergeben, ©inigen Slbf^eilungen feiner S^ruppen inar c§ gelungen,

burc^ bie ßinien ber ßnglänber ^u ent!ommen. diu 2^^eil ber 6übarmee ber

^oeren unter be SCBet tüar i^nen jtbar ju §ülfe geeilt, tuar aber, ha er bie§

birect ju t^un berfud)te, anftatt auf bie SSerbinbungslinien ber ©nglänber ^u

lbir!en, gu fpät gekommen unb ^atte am 16. fyebruar nur ben legten 2;i^cil

be§ S;rain§ bon ßorb 9iobert§' 5lrmee abfangen !önnen.

5lm 15. gebruar loar ßimberlet) entfe^t bjorbcn, in bem fid) 14000

SJßeiBe unb 19 000 ©(^tooiie über bier 5!Jtonate gehalten "Ratten; feit bem
19. Januar Ratten fie faft au§fd) liefe lid§ bon $Pferbef(eif(^ gelebt; in ben

legten SSoc^en tbaren 6 "o ber toeifeen unb 14 ° o ber fc^tbargen SSebölterung

geftorben, iüäl^renb bie ©terblic^!eit ber ^inber bei ben Sßeifeen 67 ^lo, bei ben

6d)toar5en 91 "/o betragen l^atte. Sie meiften grauen unb ßinber Ratten tbegen

ber heftigen 25efd)ie§ung feit einunb^lüanjig Sagen ba§ 2!age§lid^t nic^t

gefe^en. Sjie circa 7000 5Jtann ftarle ^efa^ung, bon ber 5000 Wann SSürgcr,

tbar faft am @nbe i!§rer ^^räfte ange!ommen unb f)ätte o^ne ben ©influfe bon

ßecil 9t!^obe§ unb ben 5Jlännern ber be S5eer'»=(SefclIfc^aft Inol^l !aum fo lange

Qu§ge!§alten.

Sngtnifi^en tbaren aud) bie Cperationen auf bem öftli(^en ßrieg§f(^au|3la^

am 14. gebruar tbieber aufgenommen tborben unb !^atten, nid^t ol)ne grofee

3Serlufte ber ©nglönber, bie bjo^l, jum großen S^eil tt)enigften§, ungefd)idter

fyül^rung gujufdireiben n)aren, am 28. gebruar jum @ntfa| bon Sabt)fmit!^

gefül^rt, ha§ fo nac^ einer ^^elbenmüf^igen S5ert!§eibigung bon beina!§e bier

53lonaten gerettet tburbe. S)ie S3efa|ung l^atte circa 600 Wann an Sobten

unb beinalie ebenfo biel an SSertounbeten berloren, tnä^renb ßran!§eiten

(8424 fyöße, barunter 1710 an Sl^pl^ug) unb ftar!e ^erabfe^ung ber Stationen

fie unb bie Sebölferung fefir gefc^lbäd^t l^atten.
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^J^ofcüng enblic^ tüutbe bui:(^ Sotb W.d^nm cxft am 17. Wilax, einen

2ag bor bem Ztxmin, M§ ^u tDeI(^cm Sorb 3to6ett§ ben (Jntfa^ öexipro(f)cn

f)attc, befreit; Qud^ !^ier !^atte bie [cfinjadie SSefatung bem ttieit ftärferen

i5^einbe tro^ großer S3erlufte unb Entbehrungen 217 Zaqc ioiberftanben^).

2lm 7. ^lörj ^atte auä) Sorb 9tobertl feinen S3ormarf(^ toieber Begonnen

;

bie SBoeren, bie fi(^ in ber @tär!e üon 5—6000 5Jtann jur SSertl^eibigung

oon SSloemfontein, ber ^auptftabt be§ £)ranje=5rciftaate§, gefammelt Ratten,

Würben bei ^oplar örooe nnb 3)riefontein gefd)Iagen unb am 13. 2SIoem=

fontein fclbft genommen. §ier blieb Sorb 9tobertl längere 3eit, um feiner

befonber» burc^ bie ftarfen ^Jtärfdie mitgenommenen 5lrmee einige 9tu^e ju

gönnen unb feine 3]orrätl)e ju ergänzen, bann aber aud), um h(in anbercn eng=

lifdjen £etacl)cment» 3eit ^um §eranfommen ju geben unb bie Socren=

ßommanbo§ gu oertreiben, bie im öftlitten S^l^eil be§ ^-reiftaat» i^re 2;l)äiig=

!eit fortfe^ten. S)ie§ Se|tere gefdio'^ nur unter fortträ^renben ^ömpfen, oon

benen bie dMi)X^a^ für bie ©nglänber nidjt glüdlid^ toar, bie aber boc^

ban! i^rcr numcrif(i)en Ueberlegen^eit ben Erfolg Ratten , i^ncn bie 2Sieber=

aufnähme ber Operationen ^u geftattcn, o^ne um i^re S3erbinbung§linien

übermö§ig beforgt fein ju muffen. !^ux S^ecfung berfclben mürben 3toet

£)iDifionen jurüdgelaffen unb am 1. ^lai ber ^toeite 3Sormarfc^ angetreten,

ber am 12. gur ^efe^ung oon ^ronftabt, am ol. ju ber oon ^oljannigburg

unb am 5. ^uni 3ur Einnahme Oon ^Pretoria führte, ba§ ^räfibent Krüger am
28. ^ai mit ber SfJegierung be» 2^ran§oaal Oerlaffen §atte.

ßorb Stobertö' 5tnfic^t, ba^ ber ^^ieg mit ber Einnahme oon ^Pretoria

ftd^ feinem @nbe gena]:)t ^abc unb er nur meniger 5Jionate unb geringerer

©treitJröfte bebürfen ioürbe, um bie ooEftönbigc Untertoerfung ber SSoeren

l^erbeijufü^ren, fotlte fiel) nid^t beftätigen. S)er englifc^e ^^ülirer l)atte su fe^r

mit europdifd^en unb felbft afiatifc^en ißer^öltniffen gerecl)net unb bie (äigen=

tl)ümlid)feiten ber ^oeren oufeer 5l(^t gelaffen, bie, feine Stöbtebetoo^ner,

fonbern ein ^agb= unb ^irtenüolt, untcx- ganj anberen ä^er^ältniffen ol§ eine

reguläre 5lrmee ben 5?ampf fortfe^en fonnten. Sro^bem ^atte Sorb 9tobert§

in einem $pun!te 9tect)t. ^ilUt ber ßinna^me oon ^Pretoria unb üieHeid^t nod^

me^r mit bem 2lu§gang ber .kämpfe, bie fiel) im ^uli unb 5luguft im €ranie=

T^reiftaat unb S^ranaOaat abfpielten, mar, obgleid) biefelben oielfacl) für bie

(s^nglänber unglücflicl) oerliefen, jtuar nic^t ber Ärieg beenbigt, too^ ober jebe

2lu§fi(^t auf einen gtücflic^en 5lu5gang für bie 33oercn gefc^tounben. 3)iefelben

!onnten, inenn fte toeiter tämpften, ben (änglänbern noc^ er^eblicl)e 3)erlufte

an ^Jlenfi^en unb DJlaterial jufügen unb i^nen toeitere ungef)eure finanzielle

Opfer auferlegen, — an bem fd)lieBlicl)en ^ilusgang fonnten fie, toenn bie eng=

lifc^e Ütegierung feft blieb, ni(^t§ me^r änbern.

(Sine aiiä) nur annä^ernb genaue 5luffül)rung ber toeitercn Ärieg«=

Operationen unb (greigniffe toürbe ben gur Sserfügung ftel^enben 0taum toeit

überfc^reiten ; nur einzelne, befonbers mirf)tige 2^atfacl)en fönnen t)ier @rloä§=

^) -ä. üon SJiütler, -2er ftrieg ui Sübafrifa 1899-1900 unb feine SJorgcjdjirfite.

»erlin, Sicbel'jc^e 23uc^^anblung. 1900.
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nung finben. 2lm 27. ^Räxj tpax in ^Pretoria ber föenei-alcomtnanbant 3ou6ett

geftorben unb ^u feinem Üla(i)folger ßommanbant Sot^a getriät)lt tüorben, mit

bem ein ftc^ bolb bemetfbai: macf)enber frifc^er 3ug in bie Kriegführung ber

SBoeren tarn. Um 29. ^uli ergab fi(^ bei 9laaultipoort§ 9'ie(f ber ä?oeren=

©eneral $]3rin5loo mit 414u ^lann unb 2 ©efd^ü^en ; am 25. 5(uguft tüurbe

bei Sßinburg Gommanbant Clioier, ber bisher ben ©nglönbern am meiften

im norböft(i(^en 2;^eil be» ^reiftaat» ju fdjaffen gemacht ^atte, mit feinen brei

6öt)nen gefangen genommen; am 9. September iDurbe 5ßräfibent Ärüger au§

feinem legten 3uftu(^t§ort 9ielfpruit öertrieben, öon tüo er fi(^ auf portu=

giefifc^e» ©ebiet nad^ Souren^o ^JJ^arquej begab unb fid§ nac^ Suropa ein=

fc^iffte, tüorauf bie 9iegierung§geh}alt an Bdjalt SBurg^er überging; am
2. September tourbe bie 5Innerton oon S^ransDaal in Pretoria Derfünbet, nac^^

bem ber Cranie=5reiftaat bereite am 28. Wai annectirt roorben mar; ju Einfang

9toöcmber öerlie^ Sir 9iebtier§ 35uIIer Sübafrifa; am 30. Dboember folgte

il^m Sorb 5Ro6ert§ nac^, unb Sorb Äit(^ener übernahm ben Dberbefe^l.

£ie ßreigniffe feit ber ©inna^me öon Sloemfontein unb ^Pretoria l^atten

ben cnglifct)en ^üf)rern bie ganje Sc^toierigfeit ber üon if)nen noä) p löfenben

Stufgabe gezeigt. 5)iefelbe lag ^um gröBten Steile barin, baB fie eö mit feiner

regelmäßigen, feft organifirten 3lrmee ^u t^un l)atten; bie SBoeren famen unb

gingen üielfac^, tuie e§ i^nen gut fd)ien, unb toenn fie bie eigene Sac^e burc§

biefe 9iegellofig!eit oft fc^toer f(i)äbigten, entftanben auc^ bem ©egner ernfte

@efa!^ren barauä. 2ßo bie ßnglänber einrücftcn, oerbargcn bie SSoeren i§re

SBaffcn, um fie toicber ju ergreifen, fotüie fid) bie Gelegenheit baju bot; fie

trugen im ^clbc meber eine Uniform noc^ befonbere ^bjeic^cn unb unter=

fdjiebcn fic^, fobalb fie bie SSaffen- abgelegt l)atten, burc^ nic^t^ öon

bem frieblic^en 23ürger. ?orb 9io6erta ^atte (S^eneral SSot^a fc^on am
5. 5luguft auf bie Un^uträglic^feiten biefer Sage aufmerffam gemacht unb

tDiebert)olte am 2. September feine Grflörung, ha% er, nac^bem ber Krieg in

ha^ Stabium ber ©ueriHafämpfe getreten fei, nic^t lönger bulben fonne, ha^

bie fyamilien S^erjcnigen, bie gegen (?nglanb fämpften, in ben öon ben @ng=

länbern befehlen Stäbten blieben; es fei bies eine 5[)laBi;egel jur Si(i)erung

ber Slrmee gegen bie Uebermittlung öon 9iacl)ricf)ten an ben ^^einb; er tuerbe

alfo bie ^^amilien an bie S}orpoften fcf}icfcn unb forbere bie Söürger ouf, fie

boxt in Empfang ^u nel)men. £iefe ^Jtaßregel fam nur in fe^r befc§rön!tex

äßeife äur 5lu5fü^rung, aber auf ©runblage berfelben (Srtöögungen mürbe

fpater, Snbe Januar 19()1, öon Sorb Kitc^ener bie ^e^ftörung ber §armen unb

bie ^ilbung ber ßoncentrationslager angeorbnet. lieber bie Sßirffamtcit biefer

^Jtittel, Dom militärifcf)en Stanbpuntt betra($tet, ge^cn bie 5lnfic^ten öielfac^

auöeinanber, — baB fie gi^oßc Öärten, namentli(f) für bie fortgeführten 5^auen

unb Kinber, im (befolge Ratten, fte^t un,5meifell)aft feft.

SBei ben SSoeren jeigte fic^, oietleic^t in ^olg^t biefer ^JlaBregeln, im §erbft

eine ,et!§ö^te 2:^ätig!eit. £ie militärifdje S^isciplin mürbe eine ftraffere, ber

bisEierige Kriegsrat^ abgefcf)afft unb jebem ^üi)xtx, ber für bie 3}oll3dt)lig!eit

feines ßommanbo» öerantto ort lief) gemacht mürbe, eine gröBere |5reil)eit für

feine ßntfc^licBungen gelaffen. SluBerbem mürbe ein Solb eingeführt, für

Seutjc^e Sunbfc^Qu. XXVllI, ii. lü



242 Seutfc^e üiunbic^au.

jeben ^ürgei; 5 sb. täglic^, Don bcm bic öölftc monatlid), bcr Stcft cxft naä}

Söeenbigung bes Kriege» au^ige^afjlt tüetbcrt foHte. ^i^t Septemöex unb DdoBer

1900 fanben foi-'ttüö^i-cnb giöfecre unb Üeinere kämpfe in Xranloaal unb bem

fyietftQat ftatt, bie für bie (Snglänber meiften» unglüdHc^ Derliefen, aber mit

einem groBen Erfolge berfclBen enbeten, inbem be 2Bet am 5. 9toöember bei

SSot^aoiEe gejc^lagcn tourbe unb ad)t früfier ben ßnglänbcrn abgenommene

©ejc^ü^e unb über loO ©efangene öerlor. Gin im 5Ioöembcr unb S^eccmber

bon bemfelben ^ü^rer Deriud)ter Einfall in bie ^apcolonic tourbe tro| ein=

gelner anfänglicher Srfolge oon ben Gnglänbern jurücigetoiefen ; bagegen iüurbc

ber englifc^e ©eneral 6Iement§ am 13. £ecember bei ^iooitgebac^t ton £elare^

unb Set)er überfallen unb terlor beinah 900 531ann unb fämmtlidie ©efc^ü^e.

(Sin ßinfoE, ben einige ber S3oerenfü!)rer im Secembcr in ben 9lorbtoeften ber

ßapcolonie unternahmen, bradjte i£)nen Derf(i)iebene militdrifdje 23ort!^eile, be=

jonber§ burc^ bic SBegna^me großer englifd^er 2}orrätf]e, aber jugleic^ eine

fd^mere ©nttäufc^ung, inbem bie beeren bei ben (Sapt)oi(Iänbern h)of)l auf

l^eimlid)e S^mpat^ien, aber auf feine offene Unterftü|ung unb namentlich auf

feinen irgenbtoie erheblichen Zulauf fticBen. 60 mögen bieje Erfahrungen

gemefen fein, meiere Soui» S3ot^a ucranlaBten, am 20. 5!)lai 1901 mit Sorb

^itd^ener in griebenöüer^anblungcn einzutreten, bereite am 5. 5)lärj 1900,

nac^ ber ©cfangcnna^me ßronje'Ä l)atten fic^ bie beiben ^präftbenten naä)

Sonbon gertenbct, mit ber 6r!lärung, baji fie ben .^ricg nur geführt l)ätten,

um bic bebro^te Unabf)ängigteit ber 'Jiepublifcn ju oert^eibigen, unb benfclben

nur fortfe^ten, um biefe Unab!^ängigteit ju fc^ü^en unb bie englifc^en Unter=

trauen, bie in bem Kriege bie Partei ber Ütepublüen ergriffen l^ätten, öor

©trofe äu betDal)ren. Unter biefen 33ebingungen tüören fie aud) je|t jum

^rieben bereit, mürben aber bi^ 5um 6nbe im Kampfe aul^arren, lüenn bie

englifdjc Diegierung bie Unab^ängigfeit ber beiben 9icpubli!en bebro!^e. £ie

Grlüiberung ber cngliidjen 9iegierung lautete able^ncnb. ©lcid)<zeitig mit bem

in ßonbon gefdjel^enen 6{^ritt Ijatten fi(^ bie ^4^^räfibenten mit ber Sitte um
il^re SSermittlung on bie anbern 53]ä(^tc gehJenbet. Seutfc^erfeitS hJurbe

borauf bie 5lntmort erf^eilt, baß man fefjr gern bereit fein tüürbe, bei einer

fold)en ^Vermittlung mitjutüirfen
, fobalb beibc Sl^eile biefclbe tüünfc^ten.

2)arüber, ob in ßonbon baju Geneigtheit öor^anben fei, fönne man fic^ aber

nic^t felbft oergelüiffern, ha jeber berartige Schritt ber beutfc^en Siegierung

ben SSerbad^t erregen lüürbe, als ob fie bamit anbere al§ nur ^hJcdc ber

5!Jtenf(^lid)fcit oerfolge. S)ie Slnttüorten ber anbern 53Md)te lauteten, ma§ bie

fyrage ber 5öermittlung anbetraf, ä^nlid) ; nur bie ^Vereinigten Staaten toanbten

fic^ bircct nac^ 2onbon, Ino fie bie Slnttnort er£)ielten, baß bie englifd)e

Stegicrung nid)t beabfid^tige , bie 3Sermittlung irgenb einer Tlaä)i in ber

fübafrifanifd)en §rage anjuneljmen.

£ie 3]erl)anblungen mit Soui» Sot^a 3erfd)lugcn fic^, unb bie 9^einb=

feligfeiten iüurbcn fortgefe^t. Sorb ßit(j^ener inaugurirte fein Slod^au5fl)ftem,

b. l). bic ©idjerung ber Gifenba^nen bur(^ Slod^öufcr, bie an i^ncn auf furje

(Entfernungen errichtet, burd) ^äune Don Sta(^elbräf)ten nerbunben unb mit

je 5el)n ober mcljr ^Jiann belegt lüurbcn. .^aub in A^anb bamit ging bic 2ln=

I
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legung ä^nltc^et Befefttgter Sinten, bie bur(^ SßerBinbung bet öerid)iebenen

58af)ncn unter einanber ba§ ßanb in einzelne, leiertet ju übertnat^enbe 5lb=

fc^nitte jerlegten. Dögleic^ e§ ben SSoeren an Derfi^iebenen ©teilen gelungen

ift biefe £i;a{}t3Qune mittelft bagegen getxic6cncr SSie^^erben gu bui-(^ brechen.

!ann e§ feinem 3^eifei unterliegen, ha^ bie gnglänber biefem ©Qftem tnic

ber unaBIäfftgert 23erfoIgung ber einzelnen 6omntanbo§ unb öiellei(i)t nti^t

am toenigften ber S5er^ängung be§ S5elagerung§3uftanbe» ü6er bie ßapcolonie

ben enblicf)en Griolg ^u öcrbanfen gef)a6t ^aben. £q^ biefer nii^t fc^neller

errungen, baran toar Dor 5IIIcm bie Un.^u länglich feit ber öor^anbenen 53littel

fcf)ulb. ^)X)a\: ftanben feit ben erften 5JlonQten 1900 nomineE burd)ic^nittli(^

ungefä!§r 250 000 Wann in ©übafrifa, aber abgejefjen öon bem großen 2tb=

gang an Äranfen unb ^nöalibcn erforberte bie S;ccfung ber langen S5er=

ibinbungSlinien eine fo bebeutenbc Sruppenmac^t, ha^ ben Oberbefehlshabern.

namentli(^ in ber legten ^^eriobe be§ Krieges, feiten me^r al§ 40—50000 3Jlann

für actite Cperationen jur SSerfügung geftanben ^aben tnerben- 5}lit biefen

aber in einem ©ebiet, ba§ an Umfang ha§ be§ Seutfc^en Üieic^e» um me^r

al§ bog Stoppelte übertraf unb ha§ bielfac^ ba§ f(i)tt)ierigfte Serrain ber Sßelt

auftüie», feinblid^e fleine Gommanbo», beren Gombattantenja^l feiten 1000

€rrei(f)te unb oft nur 40—50 betrug, ju finben unb ju faffen toar eine um
fo fc^toierigere 5lufgabe, al§ ber ganje Äricg ]iä) auf fo gu fagen feinblidjem

0)ebiete abfpielte. £er ^^elb^ug in ©übafrifa !^at ber cnglifc^en 5lrmee,

(Seneralen, Officieren unb ©olbaten, bittere .<^ritifen unb fc^tnerftc ^ef(^ulbi=

jungen eingebracht. 9]on ben erfteren ^aben fic§ biele, namentlid) fotneit fte

fiel) auf bie mangelnbe militärifd^e Sluebilbung befonber§ ber Officiere Be-

logen, al§ bcgrünbet ertoiefen unb finb auc^ in @nglanb felbft amtlid) an=

erfannt morben; lDa§ bie le^tercn anbetrifft, fo fönnen nur 5lu>5fd)reitungen

einzelner ^nbioibuen gugegebcn toerben, bie überall öorfommcn unb im Kriege

fc^mer gu oerf)inbern finb, bcfonber» tnenn er bie altgelno^nten ^oi^men t)cr=

läßt unb bie be§ ©ueriüatfjumS annimmt.

Ueber ben legten 2lbfd)nitt be§ Krieges, ber oom 5Ibbru(^ ber 3Ser§anb=

lungcn im '^läx] 1901 bi§ jur SCßieberaufna^mc berfelben im Wäx^ 1902 ge=

bauert ^at, ift nicf)t öiel ^u fagen. S» tnar auf ber ©eite ber ©nglänber ein

langfamc», mü£)fame5 35oi;bringen, um ha5 ©ebiet immer tneiter ju Be=

fd)ränfen, in htm bie ^oeren ]id} noc^ f)ielten, auf ber ©eite ber Se^teren ein

Äampf, um fic^ biefer ©infc^lieBung ju entjie^en; bei ben tactif(^en S^'
fommenftöBen blieben bie SSoeren häufig ©ieger, aber fie fonn tcn e3 tro^bem

nid)t Der()inbcrn, baß bie ftrategifd^e ^Jlaßregel immer iüeitere Q^orifd^ritte

mad)te. äöenn fie ben (Jnglänbcrn noc^ fc^toere SSerlufte bei 5Jlibbclburg

(12. ^uni), Utred^t (17. ©eptemberj, ^erfenlaagte (30. Octoberj, Stoeefontein

(17. Cctober) unb ^ule^t no(^ bei ßlipprioer (12. gebruar 1902) unb 2;tDee=

ho']ä) (9. ^är^), tno Sorb 'DJht^uen gefangen tuurbe, zufügten, fo fonnte ha^

at[e§ ni(^t barüber ^intüeg läufigen, ha% el mit i^rer ©ac^c fc^nett bergab

ging. @in im DZoöember 1901 unternommener neuer 23orftoB in bie ßapcolonie

Blieb erfolglos, fotoeit e§ fic^ um eine ßr^cbung ber .sjoHänber in berfelben

l^anbelte; einer ber SBoerenfü^rer nad) bem anberen, ©cf)ceper§, ^rui^ingcr,
16*
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SSiljoen unb 5lnbere, tüurbe gefangen ober fiel unb bie 3^^ ^^'^ Socten , bie

in bie |)änbe ber ßnglänbcr geriet^en ober fi(^ ergaben, mehrte \iä) öon 5lag

äu Sag.

£>a§ 6ebenfli(f)fte ©Qmptom aber toar unjiüeifel^aft, ha% eine größere

^Inja^l öon SSoeren, Befonber§ ou» bem £)ran]c=^reiftaat, auf bie 6eite ber

ßnglänber traten unb mit i^nen gegen i^rc im f^elbe fte^enben Sonb§Ieute

fämöften ; Bei Seenbigung be§ Kriege» Betrug bie 3at)I biefer „National scouts"

Bereits über GOOO. 2)amit f(^it)anb für bie SBoerenfüfjrer bie Hoffnung, bie

©nglänber burd) Blo^e Fortführung be§ ^ampfe§ ju ermüben, tüä^renb fie

ftc^ äugleici) fagen mußten, ha^ ein toeitereg Umfidjgreifen biefer Säetoegung

fie ber 6t)mpat^ien unb fomit ber Unterftü^ung öieler iftrer Sanb§leute Be=

rauBen tnürbe; c§ tt)irb ^auptjä(i)Ii(^ biefe ©rtoögung gctnefen fein, iüeli^e bie

iBoerenfü^rer, Befonber» Soui§ ^ot^a, ber feit lange für eine 35erftänbigung

getoefen tüar, ju bem @ntfd)Iu^ gebradjt !^aBen bürfte, mit Sorb ^itc^ener in

Unter^anblung ju treten. Steiju, ber fdjtoer erfran!t toar, fc^eint fic^ nur

toibertöittig biefem ©(^ritt angcfd)loffen ju ^aBen. S)er @nbe Januar 1902

unternommene SSerfud) einer Intervention feiten» be§ nieberlänbifdicn 5[Rinifter=

präfibenten ^uljper !^at infofern baju Beigetragen, ha^ 'Bdjalt Surgl^er mit

anberen fyü£)rern am 22. Wäx^ im englifd^en Hauptquartier ju ^Pretoria er=

f(^ien, um griebenSOerljanblungen anjufnüpfen, al» Sorb ^itc^ener i!^m unb

ben anberen ^ü^rern bcn Bei biefer (Gelegenheit ftattge^aBten Sdirifttoec^fel

mitget^eilt ^atte. 2)er SSerlauf ber SSertjanblungen ift Befannt ; i^r ©rgeBni^

ift fämmtlict)en ^ül^rern ber SSoeren Befannt gegeBen tüorben ; £)iefe finb bann

unter englifd^em 6c^u| in SSereeniging ^ufammcngetreten, ^aben barauf bie

5lnfic^ten it)rer ßommanbo» eingeholt unb enblic^ am ol. 5Jiai fpät 5l6enb§

in ijjretoria ha§ 6c^riftftüc£ unter.^eic^net, hai it)rem !§elbenmüt^igen 3Cßiber=

ftanbe unb bamit ber ©elBftänbigfeit ber Beiben 9tcpuBli!en ein @nbe machte,

©ie tüerben e§ mit fdimercm ^er^en getrau ^aben; um fo größer ift bie 5ln=

erfennung, bie fie bafür oerbiencn, ha^ fie ben moralifdien Tlut^ Befeffen l^aBen,

einen ^ampf aufjugeben, ber mand)em oon i^nen öieüeic^t noc() perfönlidjen

'3in^m einbringen fonnte, i^rem Sßatcrlanbc aber ft)eitere§ unfagBare§ (älenb

Bereitet ^aBen mürbe. 5ln bem OoUen (Erfolge ber englifc^en ^Politi! laffen

bie giiebensbebingungen fctbft leinen 3^ßifcl -auflommen. 2ßo bie Diegierung

in einzelnen ^ßunften fid) entgcgenfommenb gezeigt l)at, toie Bei ben S5e»

ftimmungen, ba§ bie große 5Jkffc ber .^aprebeüen ^mar auf SeBenSjeit ba§

^iöa!^lrcc^t öerlieren, aber nur bie ^ü^tcr geriifjtlid) abgeurt^eilt, in leinem

^alte aBer mit 2^obe§ftrafe Belegt merben foUten, mie in ber Betoilligten llnter=

ftü|ung öon brei 2)litlioncn $funb für ben SBieberaufbau ber jerftorten Carmen,

ber ^ufic^erung tüeitcrer, ju Billigen ^ij^fen gu getoäl^renber £)arle!^en unb

bem facultatiöen ©ebraud) ber ^oÜänbifc^en ©pra(^e, ^at fie öernünftigen

(irtöägungen 9taum gegeBen unb Betoiefen, ba§ fie einer 5Politi! ber 35cru^igung

unb 5lu§fö^nung htn S^or^ug öor einer folrfjen ftarren ^^cft^altung an 9ied§t§^

formen unb Befriebigtcr 9iac^fucf)t gibt, ^an greift aber h)o!§l nid§t fe^l, menn

man bie 5lufgabe ber mit ber (Sonfolibirung ber 35er^öltniffe in ©übafrifa

Betrauten englifd)en ©taatSmänner ol^ eine anwerft f(^toierigc Be^eidjuct.
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2Sor 3IIIem tüirb e§ batauf anfommen, ben butd^ ben ^xuq ^erftörten

3ßo!^lftanb in ©übafiifa tüteber l^er^ufteUcn. f^ür bie Soeren ^at bie S^egierung

tetd§ltct)e 5}]ittel fietoitttgt. 5l6er c§ l^anbelt fid; 6ei bcr ^rage md)t aEetn

um bie ehemaligen fyeinbe, fonbetn minbeftenS eBenfo fe^r um bie greunbe,

bie gleiditall» einen 5lnfptu(^ barauf !^a6en, i!^re materiellen SSetlufte erfe^t

gu fe^en. @ine 3^i(^tetfütlung bet in biefex SSejiei^ung tüo^l §u 9ied)t Be=

ftel^enben ©ttüartung, Befonbet§ auc^ ber SBeöölferung bon 51atal, tüürbe bie

politifdje ©leüung (5nglanb§ in Sübafrifa auf ha§ @mpfinblic^fte fd)äbigen.

5l6et bie ^yragc ift noä) tcrlüicfclter. 5Jlan ge!^t im 5lu§Ianb öielfac^ öon

bet irrigen 5lnfi(i)t aus, ha^ ber 23oer a(§ folc^er ein reii^er 5Jlann getoefen

fei; öiele SSoeren toarcn e§ un^toeifel^aft, infofern ber Söefi| tneiter Sänbereien

unb ^a^lreic^er gerben in Sctrad)t tarn, aber ein großer, tüenn nic^t ber

größte Sl^eil ber SeDoüerung, befonber» XranSöaalS, Bcftanb au§ fogenannten

^^ntooonern, b. 1^. Seuten, bie au§ ur[t)rünglic^ befferen 3}ert)ättniffen ober

töenigften größeren 5lnfprüd)en t)erunter ge!ommen tüaren unb nun eine ^^arm

betüo!^nten, bie i^nen gerabe not^bürftig ha§ gab, h)o§ fie unb i^re fyamilie

3um ßeBen§unter~^aIt gebrauchten. S)ie ^ai)l biefer Seute l^ai unter ben SBoeren

in ^olge be§ Kriege» erl^eblic^ zugenommen, unb ftc ^at baburd) einen ftar!en

3utt)ad^§ erhalten, ba§ eine grofee ^al)! öon Solbaten unb 2rain!ne(^ten ber

englifdjen 5lrmee — man fprid^t öon 12—20000 — in 6übafri!a geblieben finb

unb bereits '^eute ^u einem So^ne, töie i^n fonft nur bie ^orbigen nal)men,

Stellungen be!lcibcn , bie fonft auefdilicBlid) ße^teren zufielen. S)ic englifc^e

Ülegierung toirb nun fel)en muffen, bicfe Seute in beffere Sßcr^ältniffe ju bringen;

fie töürben fonft nic^t allein ein fel^r gefä^rlid)e§ politif(^e§ (Clement inerben,

fonbern auä) bcgencrirenb auf ibre forbigen 5Ritbürger tnirfen. S3on le^teren

aber gibt e§ füblid) üom ^o^^cfi S ^[Rillionen gegen l^öd^ftenS 7—800000

tüei^e @intt)o!§ner. ^m ßaplanb {i3nnen bie Sc^toar^en ba§ 2Ba^ltec^t unter

benfelben SSebingungen befi|en tüie bie SBei^en, ha^ fie aber meift töegen

mangelnber Qualificotion auszuüben nic^t im ©taube finb.

^n Sraneöaal unb im Dranie = ^reiftaat burften fie bi§ je^t unter ber

§errf($aft ber ^oercn toeber ßanb ertoerbcn nocE) fid) o'^nc ^a^ im Sanbe

frei betregen, toie fie aud) leinerlei :politif(^e 9tec^te befa^en. Tlan bürftc

über fe^lge'^en, inenn man annefimen iuoHte, ba§ man im ßaplonb, in 5ktal

mel^r al§ in ben beibcn früheren Üieöublifen geneigt fein Inürbe, irgenb einem

©efe| juguftimmen, ha^ bie ^löglidjfeit eine§ aud^ nur glei(^en politifc^en (Sin=

ftuffe§ ber f^arbigcn unb 2Bci§en böte. £)6 in ber ©olibarität ber ^errj(^enben

ioei^en 9iaffcn unb ber 5lu§beutung ber farbigen buri^ biefelben al§ ber

töirt^fdjaftlic^en .^erren unb Seiter ber 5lrbeit ber farbigen ber 5Pun!t ge=

funben toerbcn inirb, in bem SSoeren unb ©nglänber fic^ bereinigen tüerben,

töie manche fübafrifaniic^e ©taatömänner ju glauben f(^eincn, mu§ ba!^in

gefteßt bleiben, ^n febem ^yatte bleibt bie SSerfc^meljung ber beiben toei^en

9iaffcn bie toic^tigfte Slufgabe ber englif(^en 6taat§männer; 3ur Erfüllung

berfelben tüirb C5 ebenfo oielen Xactä ol§ öerftänbiger Energie bebürfen, unb

nid^t allein im ^i^tereffe ber gebei^lid)en (änttoidlung be§ gewaltigen ©ebiets,

über bem je^t bie britijc^e flagge in Sübafrifa me|t, erfdjeint ber äßunfd)
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gere^tfertigt , ha'^ e§ i^nen gelingen möge, ben ungtücifel^aft öoi-'^anbenen

5lntago!ii§mul bct Beiben europäif(^cn Stoffen in einen ftieblic^en SSettftteit an}

ben ©eBieten be§ 2(tfcr6au§, ber ^nbuftrie nnb be§ |)anbcl» ^u öermanbeln.

2)ie but(^ ben 5ln§gang beS ßriegeS gefteigcite 2lc^hnig tor ber englifdjen ^Jlac^t,

Energie nnb 2Iu§baucr tuixb unjtüeifelfjQft jnt (Srrei(^ung biefe» ^kU bei=

tragen, aber and) bie ^Preffe nic^t nur (Snglonb§, fonbern ßuropa'ö nnb ber

^bereinigten ©taaten öon 5lmeri!a !ann einen günftigen @inftuB auf bie (4nt=

tüiiflung nnb ©ntfc^eibung einer ^rage au§ü6en, bie nid)t nur englifc^c 3nter=

effen, fonbern ebenfo bie be§ 25JeItfrieben§ Berührt. 3SieIe§, ba§ in biefer S^ejietjung

iüä^renb be» c^rieg§ ber bentfc^en 5]}reffc nic^t mit Unrecht üorgetriorfen tüorben,

ift auf bie Bere(^tigte@rregung jurüd^nfü^rcn, toelc^e bie @reigniffe früherer ^a'^re

im Selüu^tfein be§ beutfdjen SSolf» jurücfgelaffen !§atten. ^q^x oBcr no(^ foÜte

je^t öon englift^er ©eite 5lIIcy oermieben tnerben, »05 ber ^^nimofität jtüifc^en

(Snglanb nnb S)eutf(^Ianb neue ^la'^rung jufüBren fönnte. Seibcr tnirb nad^ ber

5Ric§tung ^in jenfeit§ be§ >^anol§ immer noc^ öiel gcfünbigt. Sie ..Times", ber

„Spectator" unb bie „National Review", um nur biefe ju nennen, fcfieinen e»

fid^ 3ur 5lufgaBe gemacht §u !^aBen, gegen £eutf(^Ianb gu !^e^en unb ju öer=

fuc^en, in bie ^eäie^^ungen beSfelBen nid)t allein mit ©nglanb, fonbern aud^ mit

anberen 5)M(^ten 5lrgtDo^n unb 3^ict^"Qcf)t 3" Bringen. £iefe S5crfu($e finb

Bi§ fe^t, bau! ber üBerou» correcten |)altung ber beutfc^en 9iegierung in ben

t)erfd)iebenen ^yragcn, bie tt)äf)rcnb ber legten ^aijXi: bie 2Belt Bcf(^äftigt BaBen,

oergeBli(^ geBlieBen unb IjoBen tt)ieberI)olt fogar mit redjt empfinblid^en 9iücE=

frf)Iägen für (Snglanb geenbet. 5I6cr c§ barf nict)t terfd^tüiegcn toerben, ba%

eine f^ortfe^ung biefer §e|;ereien leitet SBirfungcn ^aBcn fönntc, bie man in

6nglanb ft^merjlid^ empfinben Inürbe. SBenn bie 9iei(^§regierung gegenüber

ber großen Erregung eine» 2;t)eil§ be§ beutfdjen S^olf» bie guten SSejiel^ungen

Don Stegierung jn Ütegierung mit @nglanb aufre(^t ju er!^alten im 6tanbe

gctüefen ift unb fie baBci ben SSeifaE aEer S3erftänbigcn gefunbcn l^at, fo l^at

fi(^ bie§ nur barum aU mögli(^ ertoiefen, toeil man biefer Erregung öielfac^

jebe Berechtigte ©runblage aBfpredjen !onnte ; oB e§ ber 9{egiernng möglich fein

lüürbe, i^re frühere öoltnng jn Betriat)ren, iüenn eine fold^e DorBanben tröre,

fd^eint pm 53linbeften 3tüeiferf)aft ; bie englif(^e treffe toirb batjer tüol^It^un,

nic^t mit bem ^euer ju fpielen.

S5on bem fübafrifanifd§en Kriege ju fpred)en, ol^ne ben 5Jlann ju er=

mäl^nen, ber öielfad) mit Unred^t al§ ein§ ber ju bemfelBcn treiSenben Elemente

Bejeic^net tnirb, ift nic^t mögli(^. Secil ^o^n 9ll^obeö tuar überzeugter

^mperialift. 6d^on 1883 l^atte er mit bem Befannten .^ofmcQr im ^ap--

parlament einen ^ufammenftoB- Sc^terer Ijatte öon ben ^Bereinigten ©taatcn

Don ©übofrifa unter if)rer eigenen ^yl^QQ^ gefprodjcn, unb 9t^obe§ anttüorlete

borauf, ha^ oud^ er an bie SSereinigten Staaten Don ©nbafrüa glaube, „aBer

al§ einen 2;^eil be§ englifi^en 9ieid^e§". tiefer 5luffaffung ift er tnä^renb

feine» ganjen 2eBen§ treu geBlicBen, unb i^x finb aEe feine politifd^en §anb=

lungen entfprungen. Sein !^id toax ein Britifc^c» 5lfri!a Don ^apftabt bi§

.^airo, unb toenn tüir biefen 5pian auä) aU nic^t im bentfc^en ^ntereffe liegenb

Bejeidtjnen unb barum Be!ämpfen muffen, fo ift bie @roBartig!eit be§feIBen unb
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noc^ mc^r bic ©ncrgie, mit her er an bie S)ui:(^fü^i-unt^ gincj, boc^ offen Qn=

3ucr!enncn unb 3U Betoimbern. 3n feinem S]aterlanbe fanb er Begeifterte

Untcrftü^ung, unb nic^t nur in SBortcn ; oIIe§ ©elb, beffen er für feine ^piöne

Beburfte — unb e§ ^anbelte fic§ um getoaltige Summen — tüurbc i^m tüittig jur

SSerfügung gefteüt. £ie SaiinöcrBinbung mit ^utuh)Qi)o tnurbc tjergefteHt,

bk ©olbBergtüerfe in 9i^obefta tourben eröffnet, unb als er 1898 in Sonbon

lt)citere5 föelb jur Q^ortfütjrung bcr 93o^n Big an ben 2;angant)ifa oerlangtc,

erhielt er c» p 0*^0. ^n biefes ^ai]X fiel fein ^efu(^ in Berlin unb fein

Smpfong buri^ ben ^aifer; biefe Slubien^ ^atte eine 2]erftänbigung in Sßetreff

bcr äßeiterfü^rung ber 2;elegrap^en= unb @ifenBa()nDerBinbung ^ur ^olge, unb

man irrt tüo^l nic^t, toenn man annimmt, ha% Beibe OJcänner einen gleich

Bebeutenben (äinbrucf auf einanber macf)ten unb bie Sluffaffung be§ ßaifer§

üBer bie fübafrüanifi^e ^rage in nicf)t uner^eBlic^er äßeife burc^ ha^ ^u=

fammentreffen mit 9t^obe§ BeeinftuBt unb mobiftcirt inorben ift.

3)er Einfall ^amefon'» in ben Sransöaat 1895 machte 9i^obel' politifdjer

SaufBat)n ein @nbe unb DeranlaBte i^n, bie ^remierfc^aft tm Äapminifterium

nieberjulegen. 5^aB er Don ben ^(änen ber ^uslänber unb ^a^cfon'a .^enntniß

gehabt, ift tno^I unjtoeifet^aft, folüie baß er fie urfprünglic^ geBittigt §at,

oieHeic^t in bem ©lauBen, ba^ eine ^Jle^rja^t ber SSoeren im SransDaal

felBft 9leformen tDÜnfc^e. (Sßenfo feft ftef]t aBer auc^, ha^ ber f(i)[ie§lic^e

Einfall o!^ne fein 3}orrt)iffen unb gegen feinen SBunfc^ ftattfanb, unb ba^ er

fpäter offen Bebauert t)at, nict)t entfc^iebenere l^laferegeln getroffen ju §aBen,

um benfelBen ju oer^inbern. 9{§obe» tonnte nunme!§r feine ganje S^ätigteit

ber Chartered Company tüibmen, in ber bie 5]orgänge in Sübafrifa i^m
mct)t gefdiabet Ratten. 5lll 1899 ber ßrieg ^tnifc^en ben S?oeren = 9iepuBIifen

unb (Jnglanb auS^uBrec^en bro^te, eilte er nac^ ÄimBerlet) unb traf bort

unmittelBar üor ber (iernirung biefeg $la^e§ ein. $ßon feiner unermübtic^en

2^ätig!eit tüä^renb ber ^Belagerung ift Bereit» oBen bie Ütebe getoefen. 2lBer

bie 5lnftrengungen unb GntBe^rungen, benen er fic^ §ier ausfegte, Ratten ha^

alte ^crjleiben, ha^ i§n einft al§ neunje^njö^rigen Jüngling juerft nac^

i&übafrüa geführt, tüieber -^um 5lu§Bruc^ ge&rac^t; er fu(^te ©efunb^eit in

^egtjpten, aBer feinen greunben tourbe e§ Balb !lar, baB feine 2;age gegä^lt

feien, unb no(^ einmal nac^ 5lfri!a ^urücfgete^^rt, ftarb er in ^ui^enBurg Bei

^apftabt am 20. ^cär^ 1902. DJtit i^m oerlor 6übafrifa feinen gröBten

Staatsmann; er gehörte ^u bem 2t)pUö ber Seute, bie ba» Britifc^c Sßeltreic^

gefc^affen unb erhalten ^oBen, unb tote feine 33orgänger ^at er eBenfo oiel

^etDunberung erregt toie l)eftige ?lnfetnbungen ^erOorgerufen, bk 3um 2^eil

iüo^l burrf) fein äuBeres fd)roffe§ Sluftreten unb feine S5era(^tung ber 5pi)rafe

öeranlaBt tourben. Sin Gapitalift toar er nur in bem Sinne, baB ^^^ SSefi^

öon föelb für i^n auc^ ben ber 53lac^t barftellte; fpcculirt ^at er nie; (Benu^

im getüö^nlic^en Sinne ^at er oom Selbe tneber ge^aBt noc^ getoollt ; er tr>ar

üor aßen S)ingen ein 5}knn ber 5lrBeit, unb an il)r ift er, noc^ nic^t fünfzig

^a^re alt , ju ©runbe gegangen , aBer nai^bem er ein neue» 9ieic^ gegrünbet

^atte. „2Benn ic^ tobt fein toerbe," fott er einft gefagt f)aBen, „fo mac§t

barüBer fein ©erebe. Segt micl) in mein ©raB, tretet bie @rbe brüBer feft

unb ge^t toeiter. ^^ä) ^aBe mein 2ßer! getf)an."
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Ühtt tto(^ ein $Pun!t bleibt am Sc^Iuffc bicfer Seti*ad)timgcn 3U 6ei-ü:^i-en.

^te Btitif(^en Kolonien l^abcn treu 3um 9teic^e geftanbcn unb bamit beit

S5etDei§ nic^t allein für bie Seben§fä^ig!eit, fonbern au(^ für bie Opportunität

be§ imperialiftifc^en ©eban!cn§ geliefert. 2)a§ fic^ an biefen großen ©rfolg —
unb ein foldjer ift er unbebingt — toeitere Hoffnungen, ©rtoartungen unb

Sßünfc^e !nüpfcn tuerben, ift um fo toenigcr ätneifel^aft, al§ eine ^Tcenge in

ber leiten ^di mel^r ober tneniger brennenb gelrorbcncr fragen beftel^t, bie

bcr Söfung ober tüenigften§ einer einge^enben (Erörterung ^arrcn. ©aju ge=

l^ören öor allen 3)ingen bie ber ^ett)ciligung ber Kolonien an bcr 9}crt!^cibigung

be§ 9tei(^e§, bie ^al^lung öon ©ubüentioncn an bie jur 33crbinbung mit bcn

Kolonien bicnenbcn £ampfcrlinicn unb ber öanbel§= unb 3oßbe]ic^ungen

3tt)if(^en ©nglaub unb ben Kolonien. 2Ba§ bie erfteren bciben $un!te an=

betrifft, fo toerbcn bie mit bcnfclben öerbunbenen erl^eblidien Soften ben meiften

Golonialregicrungen tüo^l ©runb jum 51ac^ben!en unb jum 3ögetn geben;

mit SBejug auf bie le^tcre f^ragc !^aben bie 9iegierungen öon 5latal, ber ^ap^

ftabtunb 5Ieufeelanb — ber ^Prcmierminiftcr bieferle^tercn Kolonie, 5Jlr. ©ebbon,

ift ein befonber§ l^ei^blütiger ^^po-'ialift — bei bem augenblidtlicf) unter bem

23orft| ^r. 6!^amberlain'§ togenben 6ongre§ ber ^Premierminifter ber Kolonien

ben Eintrag eingebradjt , für bcn S5cr!e^r jmifdien '»Dhitteiianb unb Kolonien

na(j§ beiben Ütid^tungcn f)in ^oüermäBigungen eintreten 3u laffen. @ine 5lu§=

ficl)t auf 5lnna!^mc unb S)urd)fü^rung einel fold)en eintrage» ift für bcn

5lugenbli(f um fo lüeniger 3U crtüarten, al'5 bcr Sdia^fanjlcr 6ir W. ^itf»»

fScaii) erft am 18. ^uni iin Unterl^aufe crtlärt !^at, ha^ c» ni(f)t in bcr %h-

fic^t ber Ütegicrung liege, bcn öanbel mit hm G'olonien burd) bie Eröffnung

einc§ 3oö'^^'^f9e§ ^it ben Säubern 3U ermut^igen , lodere @nglanb§ befte

^unben feien. @§ fc^eint ba^cr lüa^rfd^einlii^, ha^, fallä bie englifd^e 9?egierung

fpätcr baran benfen foEte, ju einer fold)cn 30'ttocreinigung mit ben Kolonien,

tüie ber borgcfdjlagenen ju f(freiten, bicl mel^r f(^u|3Dllnerif(i)cn 531afercgcln

frember Wää)it aU eigenen 2Büuf(^cn unb 5lbftc^ten jujufdireiben fein tnürbe.

Wan glaubte unb inünfc^te in ©nglanb ben Sieg unb me^r no(^ ben f^rieben

3uglei(^ mit bcr ^ri^nung ^önig ßbuarb'y VII. feiern 3U !önnen, bcr bem ^er=

nel^men nai^ nic^t untüefcntlict) jur glücklichen SScenbigung bcr geinbfelig!citen

beigetragen l^abcn foll. £a§ Sd)icffal t)at e§ anbers befd^loffcn ge()abt; brei

Sage Cor ber ^rijnung ift ber ßönig burd) ba§ Seiben, ha^ if)n bor längerer

3eit befallen :^abcu bürftc, auf§ .^ranfcnlagcr gchjorfcn tüorbcn, unb inenn bie

9iad)ri(ä)ten über ben 25erlauf ber Operation auc^ günftig lauten, lä^t fx(^

boc§ nii^t abfe!§cn, tnann bie aufgefd)obene Zeremonie tüirb ftattfinbcn üjnnen.

@§ ift eine eigenartige ©rinucrung an bie .^lein'^eit bc§ 53ienfc^en, ba§ ber

^errfc^cr, in bcffcn Dieid) bie ©onne f^atfäi^lid^ nie untergel)t, im 5lugenblid

eine§ tl^euer cr!auften @rfoIge§ huxä) ein Seiben nicbergetüorfen tüirb, ba§,

tüie fo öiele anbere, bie !lcinften, bem unbctnaffnctcn 5tugc nic^t fic^tbaren

Sebetücfen, ju Urhebern l)at. 531-öge bie .^unft ber 5leräte bcn er!ranften 53lon=

ard)en balb tüicber ^erftctlen unb i^m geftatten, fic^ ber 2:^atfa(^e 3U erfreuen,

bafe er feine 9iegierung mit einem 2Ber! be§ f^rieben^, mit bem ^yrieben felbft

begonnen ^at.
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[^^ac^brud untetfagt.]

5Ini 10. Stuguft feiert Sßunbt feinen fiebjigften ©eBurtltag. 5tn mannig=

fachen @!§rungen au§ biefem Slnlaffe tnirb e» bem Seip^iger ^^ilofop^en nic^t

fe^^len. SCßet aber bie Iie6en»tr»ürbige SBeft^eiben^eit !cnnt, bie ju ben

Gfiaraftereigenfciiaften biefeS orbeitfamen 5Jlanne§ ge^^ört, tuet baoon lüeiß, mit

tuelc^' unettnüblidiet 5tu§bauer ber an bei* Sd^tueße be§ ©reifenaltets fte^enbe

^^ilofop^ an bet 33oIIenbung feine» SeBen§lrier!e5 fdiafft, ber mufe bie Ueber=

geugung ^egen, bafe ni(i)t§ ber ftiUen unb ftol^en 5^*^"^^ gleic^fommen !ann,

mit ber SCßunbt auf fein fo U?irfung§rei(^e2 geben ^urüdfc^auen barf, mit ber

tüo^lbegrünbeten öoffi^ung, e§ ju 5iu^ unb 3iei^ ^^^ äßiffenfc^aft nod) eine

ftattlic^e Siei^e öon ^a^ren Leiter 3u führen. 2öa!^rli(^, Ieicf)t ^at e» fid)

biefer ^^ilofop^ nid)t gemacht; i^m ift bie 5]3^ilofop^ie nic^t ha^

Summelfelb jener Sc^toarmgeifter, bie mit SSerfd^mä^ung ernften, be=

bä(^tigen Qorf(^en§ it)re luftigen ^egriffögeböube aufrid)ten, bie gro§ent!§eil§

nur e^^emeren G^araÜer befi^en. DIein, äßunbt ift einer ber @rften, bie mit

öollem ^elüuBtfein bon ber 9lotf)tDenbig!eit be§ 3uf'i"^^ßnlDir!en§ ber 6pecu=

lation unb ßmpirie bie Qorberung gefteüt ^aben, ber ^^itofopt) muffe im

(Broten tüie im kleinen nur in ftrengftem 5tnfd)Iuffe an bie 53^et!^oben unb

Grgebniffe ber ©in^eltüiffenfc^aften p^ilofopl^iren, nic^t oBer, tnie bieg leiber

nur äu oft unb ju lange ber brauet) toar, auf ©runblage einer öon ungefö^r

eriüorbenen, oagen (Srfa^rung. Sßunbt felbft ift feiner fyorberung ftet§ in ge=

toiffen^after Sßcife nac^ge!ommen; ha^ 5DkteriaI an 2[ßiffenf(^aft , ba§ feine

5pf)ilofop^ie umfpannt unb cerarbeitet, ift ganj aufeerorbentlic§ gro^, fo ha^

Sßunbt unftreitig ein ^olQ^iftor ift, toic e§ nid^t oiele geben !ann. @r gleicht

in biefer toie auc^ in anberer SSejie^ung bem SSegrünber ber ^onabologie,

Seibnij.

^m i^olgenben foU ber 3}erfu(^ unternommen ioerben, einem toeiteren

Sefer!reife ein Silb öon bem ju geben, tDa§ für bie $f|iIofop]§ic unb ba§
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^^o^op^ircn äßunbt'g c§ara!teriftif(^ ift^). 33oretft ein xafi^er UcBcrBIitf auf

bie @nttüi(flung feinet tütffenfd)oftl{(^cn Se6cn§.

5lTn 16. Sluguft 1832 gu Üledataii Bei ^anti^eim geBoren, ftitbitte SSunbt

in öeibelBetg, SüBingen, Berlin 5Jlebicin. ^m ^a^re 1857 ![ja6ilttii;te er fi(^

aU S)ocent bet $p:^l)fiol[ogie in ^eibclBerg, tüo et ,^uglei(^ unter §elml§ol^ aU
5lf[iftent im p^t)fiotogif(^en SoBorotonum t^ätig toax. S5on Slnfang an na^m

fein Sntexeffe eine 9itd)tung, bie für ben fpätcren UeBergang 2[ßunbt'§ öon bcr

5^atui-tT5iffenf(^aft jur $Pft)c^ologie unb ^P^ilofop^ie ungemein in ^etradit

!ommt: bie ^^i-oBlemc ber ©innesp'^QfioIogie, mit benen fii^ ^o^anne§ ^Müct,

^urfinjc, SSrücfe, @. |). SQßeBer, 51. SSain unb ^Inbere eifxig Bcf(i)äftigtcn,

feffelten feine 5lufmex!fam!eit unb führten fein S)en!en Ineit üBer ben ,^tei§

!§inau§, in bcm fie fte^en. 3)ie ^ydic^te feiner Unterfud)ungen legte äßunbt

3unä(^ft in jtüei 5lrBeiten nieber; ben „SBeiträgen jur Sef^re öon ben

^u§!elBett)egungen" (1858) unb ben „SSeitrögen jur S^eorie ber 6inne§=

tno^rne^mung" (1859 ff.), ^mmer flarcr tüurbe e§ Sönnbt, ha% bie 2;!^at=

fachen ber ©inne§tDa^rnef)mung nict)t rein p^l)fiologif(^ 3u interpretiren finb.

6r fa!) ein, ha'^ hav $§t)fiologifc^e bo(^ nur ber ^u§gang§pun!t, nid)t ha^

(Snbmoment be§ fyorft^en» üBer bie ^roBIcme ber 6inne§p^^fioIogic fein

fönnen. £)iefeö ©nbmoment liegt im 5ßfQd)ifc^en , in bem, tx)a§ unmittelBar

öom tt)a'^rnef)menben ^ubibibuum erleBt, empfunben inirb. ®a§ ^t)l)fioIogif(i^e

fagt immer nur, toaS bie 2öa!^rnc^mungcn au§(öft, tnaS il^nen in ben ©inne§=

toerf^eugen, im (Se^irn paraEel ge^t; ni(ä)t§ lel^rt e§ aBer üBer bie Eigenart

ber @mpfinbung§proceffe. Sc^on @. ^. SßeBer unb Befonber§ ^^^ed^ner fjotten

ha^ ©jpcriment auf ba§ ^ft)tf)if(^e ongeinanbt. 5lBer in crfter Sinie tüor e§

Beiben bod) nur um bie SSc^iefiungen jtüifc^en ben einfactjen feelifdien unb

ben Ü^nen entfprc(i)enben matericEen 33orgängen gu tt)un. 2)er 6(^öpfer bcr

experimentellen ^Pf^c^ologie, nic^t al§ 5Pfl)d^opt)t)fi! Blofe, fonbern aU ^f^(^o=

logie, in tüelc^er bie ©efe^mäfeigfeit einer großen Dtei^e öon S5emu^tfein§=

öorgöngen burd) cjperimenteßeS SSerfa'^ren feftgeftellt Inirb, foüte äßunbt

tnerben. ®a§ 5pft)d)ifc§e ift '^icr bie ^auptfai^e, ha§ ^^t)fifc^e nur ein .&ülf§=

mittel ber ^orfd)ung. ^n ber 1. Sluflage ber „33orlefungen über bie ^IJ^enfi^en^ unb

S^^ierfeele" (1863, 3. gäuälic^ neu BearBeitete 5luflage 1897) finben toir ben erften

33erfud) einer 5Pft)(^ologie auf t[)eitmcife ejperimenteEer (Srunblage, freiließ

auc§ no(^ mit manchen fpeculatiöen Elementen burd)fc|t unb nod) bie ©puren

ber p^t)fiologif(^en 3luffaffung§meife be§ ^fl)d)ifd)cn mer!6ar öerrat!§enb.

(5)Iei(^mo^l mar e§ feine „©ditnenlung", toenn SBunbt im O^ortgange feiner

5lrBeitcn unb fcine§ 5)eu!en§ fid) aHmä^lid^ ju bcr @infi(^t burc^rang, ha%

bie 5pft)c^ologie jtoar mit bcr ^p^^fiologic oiele SSerü!^rungöpun!te !§aBe, ba^

fie aBer gleic^tnol^l ben 9?ang einer felBftänbigen , hm 9iaturtoiffenfc^aften

coorbinirten, ftrcng empirifd)en SCßiffenfc^aft einnehmen mufe, bereu (Segenftaub

ba§ $Pft)(^ifd)e in bem i^m eigenen gefe^mä^igen ^i'föiiiw^cn'^ang Bilbet. 2)ie

^) SJergl. @. Äönig, 2ß. SBuntt. ©eine ^>f)i(ofopI)ie iinb ^^fQdjoIogic ^lomman'S

(^taffifet ber $f)tIoiüf f|ie. «b. XIII. gtuttgart 1901. — SR. gislet, 2ß. aßunbt'ö 5p^ilü=

jüp^ie unb ^Ml)d)oIosic. 3n i'^ren ©runble^ren bargefteÜt. Setp^ig, 3. 3r. 9?art^. 1902.
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!Pft)(^oto(^te ift eben nt(i)t, toie Wanä)e e§ ^aben tooUcn, ein %f)i\l bcx 5P^l5fto=

logic — „p^t)f{ologif(^" ift fte nur, infotetn fie mit pt)t)j'iologii(^en öütfö=

mittetn arbeitet — noc^ ift fte öon ber ^[Jleta^^ljfi! abhängig, tok bic§ bei

.^erbart unb anbcren älteren |^orf(^ern ber ^aE \vax. S)ie So»lö)ung ber

$Pf^(^oIogic t)on ber pI)iIofop!^ifc^en 6pecuIation beh)er!ftettigt ju ^aben, o{)ne

fte ber ^!^l)fiologic auSjuliefern , ift ha^ grofee SSerbienft 35Junbt'ö. £)a§ er

aber nod^ toie öor bcn Söcrt^ ber $ß^l)ftoIogie in f)o!^em 5}la§c anerfannte,

betneift bic 5ßereicf)erung, tüelc^e biefe S)iöciplin burd) ^toei grünblic^e 5lrbeiten

2Bunbt'§ erful^r, burd^ bo§ „Se^rbud) ber ^p^^fiologie" (1864 ff.) unb bie

„Unterfui^ungen jur ^Ici^ani! ber ^leröen" (1871 ff.). £)a§ Standard work

ber experimentellen $fl)(^ologie unferer 3^^^ ftnb bie „©runb^üge ber p^t5fio=

logifd^en $Pfl)(^ologie" (1874, 5. 5luflage 1902), inelc^e öon hinflöge ^n 5tuf=

läge, bei allem ^eft^alten on ben ^Principien, bie 5lnpaffung an bie ^ort=

fd)ritte ber experimentellen ©in^elunterfuc^ungen beutlic^ auftueifen. 3)er

„©runbri^ ber 5pft)(^ologie" (4. 5luflage 1900), in ber 2)iction muflerfiaft,

fü!§rt in bie $Pf^d)ologie mit öortüiegenber S5erü(fft(i)tigung be§ rein $ft)(i)o=

logif(^en ein. ©c§on in ben „25orlefungen" ^atte Sßunbt au§gefü^rt, ha^ ba§

©ebiet alter berjenigen ®eifte§fd)öpfungen, bie erft bem 3"f tinttnenU)irten

ber ^nbitiibuen entfpringen, tüie ©prad^e, Sitte, 5Kt)t^u§, ben ©egenftanb

einer befonberen Slbtl^eilung ber 5]3fi)(^ologie , ber „S5bl!erpf^c^ologie", bilbe.

£)iefe geiftigen Schöpfungen feien ni(^t auf experimentellem Sßege, fonbern

burc^ Pergleic^enbe 5lnall)fe ju unterfuc^en. Dk Stntoenbung biefer fpeciettcn

^et^obi! ^at äöunbt öor ^ur^em in au§fü^rlic^cr Sßeife in feiner auf fed)^

2:^eile bered)neten „33öl!erpft)d)ologie" (S3anb I, 2;^eil 1 unb 2, 1900) begonnen.

3m §erbft 1874 er!§ielt äßunbt eine ^Berufung nad^ ^S^xiä:}, 1875 nad^

ßeipjig. 25on nun an tritt SBunbt in feine p^ilofop^ifc^e ^^afe. ^mnter

größere ©cbiete be§ 2Biffen§ ertuä^lt fic^ fein an ben ©egenftänben ber 5t5^qfto=

logie unb ber $Pfpd)ologie gefc^ulteg £;en!cn, ber ?^orf^er tnä^ft mit feinen

3tce(fen, unb feine ^^edte toai^fen mit il)m. @r, ber in jüngeren ^a^ren nur

gelegentlich unb planlos pt)ilofop^if(^e ©tubien betrieben ^atte, fü!^lt fic^ im

Greife be§ 6pecialiftent^um§ beengt. S^aS 33ebürfni§ mad^t fic^ rege, bic auf

öerf(^iebenen (Gebieten getnonnenen @infi(^ten mit einanber in llcbereinftimmung

3U fe^en, (Sefid^typunlte ^u erlangen, öon benen au§ fid) in bic 5!Jtannigfaltig=

feit ber 2^^atfact)en unb ©efe^e Drbnung unb @in!^eit bringen lä^t. 3)iefem

Streben Pcrbanlen tüir eine Otei^e öon SÖerlen, bie bauernbe SSebeutung bc=

ft^en. 3unäc^ft ift bie „Sogt!" (1880 ff., 2. 3luflage 1893 ff.) an^ufü^ren, in

ber fic^ eine unübertroffene ^Jletl^obenle'^re faft aller ^in^eltoiffenfc^aften

finbet. 3)ann bie „@t^i!" (1886, 2. Sluflage 1892), bie für ba§ tiefere SSer=

ftönbni^ ber Senbenäen in ber SSunbt'fd)en ^"^ilofopliie öon gröBter 2ßi(^tig=

!eit ift. e-nblid) ha?^ „St)ftem ber Wlofop^ie" (1889, 2. 5tuflage 1897), in

Welchem bie 9iefultate ber öerfdjiebenen äßiffenfi^often gu einer 5[lletap^l)fif,

einer cin^eitlid)en, auf (Srfa"§rung fi(^ grünbenben SSeltanfc^auung 3ufammen=

gefaxt Serben, ßine 9iei^e öon 5lb^anblungen öeröffentlic^te SCßunbt in ber

Sammlung „(SffaQ§" (1885). ^lap lommen noc^ öiele, t!§eilh3eife rec^t um=
fangreid)e 5lb^anbluugen pft)(^ologifc^en unb p^ilofop^ifc£)en ^ii'^altS iii i'C"
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bon SBunbt '^etauggegefiencn „5^!^iIofop!§if($en Stubien" (bi§!^et 17 SSönbe),

in benen au(^ bic ^ItBciten bex Sd)ülcv SBunbt'» etfc^eincn. ©tö^tcnf^eilg

ftnb btefe ejpettmenteEer 5ktur; fte Berufen auf Untetfud^ungen, bie in bem

t)on Sßunbt Bcgtünbeten „^nftitut für ejpetimenteHe ^i^(^ologie" ju Seipgig

angeftcEt tüurben unb nod^ toerben. 5tn öielen Uniöexfitäten (S)eutf(^lanb§,

gxan!tei(^§, ^toIienS, 5lmetifQ'§ u. a. nt.) !6eftef)en ie|t äfinlic^e pft)(^ologiid)e

fiaboratotien. Sielet man boi^ immei; mc!§r ein, bo^ ejoctc S5eftimmungen

auf inbiüibual-pft)c^ologifd)em ©eBicte o!^ne planmöfeige ejpcrimenteHe Untet=

fut^ungen ni(^t möglich ftnb. 5ll§ '6is:^er Ie|te Sd^rift 2Sunbt'§ fei bie „@in=

leitung in bie 5P^iIofopf)ie" (1901, 2. 5luflage 1902) exiüä^nt.

@§ ift Bc!annt, ba% 25ßunbt'§ p'^ilofop^ifc^e (änttüicflung bvei ^!§afen auf=

tüeift: bie p^t)fiologif(^e, bic pfQc()oIogif(^e unb bie p'^ilofopl^ifc^e. ^mnter

beutlic^ei: inurbc el, ha'^ bie äöeltanfc^auung biefe§ 2:cnfet§ nid^t bie bc§

5iotutaIi§ntu§ ift, tüie man öiclfac^ geglaubt, fonbetn eine äßeiterfü^tung bct

ibealiftifd^en ^pi^ilofop^^ic bct ctftcn ^älfte be§ neunje^ntcn ^a^r^unbettS.

S)ie S3ef(^öftigung mit ben ®eiftc§tr)iffcnf(f)aftcn !^ot Bei Sßunbt bcn notut=

h)iffenf(^aftli(^cn @cfi(i)t§pun!ten ha§ ®lci(^gett)id^t gehalten, unb biefcm

glütflii^cn llmftanbe öeiban!cn toir bic SBegtünbung einer bon ben @infeitig=

{citen be§ 5[Rateriali§mu!5 freien ^pi^ilofop^ic. ^n mctljobifd^er SSejie^ng ift

bie Eigenart bcrfclben ha^ 5lu§gc!^en öon einer Breiten, aUe SBiffenggeBiete

einfc^Iie^enben ^ofio. ^m ©egenfa^e jur rein fpeculatiöen ober and) mc^r

üinftlerifc^en Ü}lett)obe eine§ ^i(^te, Sd)cIIing, §egel, Sctjopenl^auer, jo aud)

eine§ ^erBart, So^e, ^ycc^ner, t). öartmann Bringt 2öunbt ni(i)t öon öorn

l^erein ^rincipien unb attgemcine 33egriffe an ben ©rfa^rungöftoff l^eran, um
biefen au§ jenen oB^uIeitcn unb ju „crflären", fonbern er treibt jundc^ft fclbft

in möglic^ftcm Umfange ©injeltniffcnfd)aft , unterfuc^t bann bie ben öerfc^ie=

benen S)i§ciplinen gemcinfamen logifc^en ©cfe^e unb £cn!forbcrungen, finbet

tjierBei üBeraE SSegriffe, bie über htn Stammen ber ßinjeltriffenfd^aft !^inau§

führen al§ ein ©tuet 9}lctap!^l)fit, ha^ nur öon S)emienigen öerarBeitct töcrben

!ann, ber einen !^ö^eren ©tanbpuntt, burd^ ©tjntl^cfe ber empirifc^en 9lefultate,

äu getüinncn öermag. äßunbt p'^ilofopl^irt au§ ben @inäcltt)iffenfd^often r)cr=

au§, legt nid)t§ in fie l^inein, tnag i^nen öon 5tatur fremb märe. 5lBer er

ift boct) tücit entfernt, einem bürren, mutl^Iofen, an aller fd)öpfcrif(^cn ßroft

be» £)enfen5 öcrätncifclnben ^^ofitiöismu» ^u l^ulbigen. S5ci aller SBcfonnen=

^eit unb manchmal faft ju großen 3ii^üdt)altung unb 3]orfic^t öerfd)mä^t

SBunbt cy nid^t, bie ©rfa^rung ju üBerfd^rciten , alfo 5)lctap!)t)fif ju treiBen.

5l6er öon ben älteren 3}erfuc^cn ber ÜJletap^^füer unterfc^cibet fid§ feine

5]letapl)t)fi! baburdt), ba^ fie crften§ nicmal§ ben 5tu§gang§pun!t be§ $t)ilo=

fop!^iren§ Bilbct, fonbcin fid) erft ba einfteßt, tüo bie 9iot!^mcnbig!eit ober bod^

minbeften» ha^ Sebürfni§ eines 5lBfc^hiffe§ ber empirifd^en ©cbanlcnreil^en e§

erforbert, unb ätoeiten§ baburd), ba^ ber ^ortfdiritt über bie @rfa!^rung ^in=

Qu§ nid^t toilllürlid^ unb p^antaftifc^, in ein nebelhafte» 9teid^ bc§ 5lBfoluten

l^inein erfolgt, fonbern ftreng im Sinne unb in ber eigenen 9ti(^tung ber @r=

fal^rung biefe über ftc^ !^inau§ fü^rt. ^mmer tüieber Betont SBunbt, ber

^l)ilofop!§ie !omme leine anbere 9)iet^obe ju, al§ bie fc^on in ben 6in5el=
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toiffenfGräften betoä^tte. £Qbur(^, toic butcf) bic coniequmt feftc^c^altene S5e=

gtünbung ber 5p^{Iofopf){c auf bie ßrgcBniffe ber (Sm^eltüiffenic^artcn tft SBunbt
bet 6tiftex bei- tniffenfc^aftlic^en 5pi)iloiop^ie geworben. ^§m gebührt au^
ba§ SSerbtenft, encvgifd^ ^eröorge^oBen ju ^a6cn, ba§, tote bie 5P^tIofo|)^te ^u
il^rer SSegrünbung ber äBiffenfc^aften bebarf, btefe toiebexum aur Erlangung
öon ßlor^eit ü6er bie für fie gültigen 53]et^oben unb aEgemeinen @efid^t§=

pun!te ber 5p^iIofopf)ie nid)t entrat^en tonnen. SeBenbigfte 2Bec^feIlüir!ung

3h)if(^en SBiffenfc^aft unb S|)eculation mit öoUfter 58eatf)tung ber gtriifc^en

Beiben Beftel^enben ©renken , 5lu§ge^en öon ber ©rfa^rung, aber nic^t 6te^en=

bleiben bei berfelben — ba^ ift'», tüa§ not^ t^ut.

©0 vermittelt äöunbt ^tüifc^en bcn fo lange ^e^t einanber befdmpfenben

9ii(i)tungen be§ £en!en6, ber tüiifenfct)aftli(i)=pofitiDiltifc^en unb ber fpeculatiö=

metap^l)fifrf)en. 5lber biefe S5ermitt(ung ift !eine fd)tüä(^lic^e, e!(eftif(^e, fonbern

fie entquiüt einem burc^ unb burc^ objectiö veranlagten ©etfte, ber bie ßraft
^at, bie ©infeitigfeiten unb 2öiII!ürlicf)feiten ber Parteien einjufe^en unb
jeber ju aeigen, tüorin fie ju tüeit ge^t. Waq aud) ^ier unb ha bie „2}ermitt=

lung" nic§t ganj gelungen fein, im (Sanaen unb in Pielem 3)etai( ^at bie

äBunbt'fc^e $p^iIofop^ie bur(^ i^re !lare , fc^arfe 6onberung ber Derfc^iebencn

„6tanbpun!te ber Setracbtung" unb burc^ bie Sßereinigung ber fd^einbaren

„SBibcrfprüc^e" in einem allgemeinen 6Qfteme @roBe§ geloirÜ. 3^aB i^r

„Dermitteinber" 6^ara!ter t^ei(§ miBDerftanben, tt)eil» abgelehnt tüurbe, ift

nic^t fc^toer ju begreifen. SSer aber fic^ bie 5Jlü^e nimmt, bie 3Jßer!e be§

Seipjiger $P£)iIofop§en grünblic^ burc^3uar6eiten, mirb finben, ba§ e» fic^ bei

SCßunbt um etma§ gana 5lnbere» ^anbelt al» um einen 8t)n!reti5mu§ nic|t

aufammenpaffenber ^i^e^rt- (yreiti^ ift nic^t ^ei^cm ha^ befonnene 5lbtüägen

aller ^Tcomente, ha^ ruhige prüfen aller 5Jcotiüe be§ Renten» ft)mpat^ifc^,

^anäjn fc^ä^t me!^r ba§ impulfioe, aus bem (Sefü^l unb ber Slnfd)auung

l^erauö fci}affenbe pi^antafieDoHe 5ß^iIofop^iren. 5^un t]at biefe» getoiB feinen

:§o^en ßulturtüertf] ^J, unb e§ ift ju iüünfc^en, ba§ bie ©timmungsp^ilofop^en

unb iSegriffebic^ter ni(^t auefterben. Dieben ber ^^ilofop^ie a(» ßunft

((Sc^opent)auer, 5lie|f(^e unb 5lnberej mu^ e5 aber auc§ eine objectiDe, „ejacte"

$^ilofopf]ie geben.

6oIc^ eine tniffenfc^aftlic^e 5pi)ilofop^ie barf ni^t bloB auf bie 9tatur=

tüiffenfc^aft fic§ ftü^en toollen. £)ie legten 3)ecennicn brachten einen fd^önen

5luffc^tDung ber ©eifte5tüiffenf(f)aften; bie gef(f)ic^tIidf)=fociaIe SSetrac^tung ber

menfd)Iic^en @rlebniffe l^at ^toar öon ber naturtt)iffenfc^ofttid)en ^etf)obi!

^lar\A)e§ profitiren tonnen, auc§ :^at ber (änttuictlungeftanbpuntt e» öeimoc^t,

5^atur= unb ©eiftestniffenfc^^aften einanber gu nähern, aber bie ©elbftönbigteit

ber Ie|teren tüirb baburi^ nict)t in 3^rage gefteEt. DHct)t berart ^at Sßunbt

ben £)uali§mu§ 3tüif(^en ben beiben ©ebieten be» ^orf(^en§ überlüunben, ha^

er in ben geiftigen S3orgängen nur einen 5lu5fc§nitt ber materiellen ^roceffe

erblictte, fonbern burc^ tritifc^e S3efinnung auf bie oerfc^iebenen Stanbpuntte,

bie beibe 5(rten Don S)i5ciplinen naturgemäB einnehmen. Sßä^rcnb nämlic^

^) Sergl. ßi§Ier, ?Zic^iif)e'§ (?Tfcnntni§tf)eorte unb 5KetapI)i)tif. Setpatg, ^aocfe. 1902.
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bie Ü^atuttütffenic^aften al§ folc^e Dom erlebcnben, ben!cnb=fü^lcnb-töoIIenbcn

©ubjecte abftra^iren unb bie ©cgenftänbe bet ©rfol^tung in ber i^tien eigenen

G)c|e|mäBig!eit ^u erforfc^en fui^en, toie fie butd) mittelbote, Begriff»

lic^e Stfenntni^ gefunben tnetben !ann, gef)en bie (SeifteetüiffcnfGräften, an

i^rer ^aft§ bie 5Pf^(^ologie , öon ber unmittelbaren, DoUen, concreto

lebenbigen @rfat)rung au§, um biefelBe 2Kir!li(^!ett, bie öon ber Dkturtoiffen-

fdjoft in begrifflichen ©tjmbolen gcbad)t toirb, in bcm t^atfäc^lid) erlebbaren

3ufammen^ange ber @ef(^e^niffe bi§ in bie cinfai^ften (Elemente einerfeit§

unb 6i§ 5u ben umfaffenbften 33erbänben onbererfeit§ ju erfaffen. i)a aber

mittelbare unb unmittelbare ©rfenntni^ nur Sifferengirungen ber einen &^=

fammterfa^rung finb, fo !ann e§ niemal» ju 3Biberfprüc§en gtoifd^en iljuen

fommen, öorau»gefe^t, ba^ ftet§ ber SSerfud^ gemacht tüirb , bie ^ejiel^ungen

aufäufinben, tücld^e jtüifdien ben Sljeilftürfen bciber ^etra(^tung§iüeifen ber

2Bir!Iid)!eit befte^en muffen.

S)ie§ äu @nbe gcbac^t, ergibt fid) eine moniftifc^e SBcltanfc^auung,

für h)el(^e bie 2Bir!li(^!eit in i§rem unmittelbarem äBir!en, i^rem 6igenfein

lebenbige, geiftigc (Snttoicflung ift, in il^rer begrifflichen SSerarbeitung, in

ibrem objectiöen ©ein aber fi(^ al§ eine Summe materielter ©ubftanjcn bar=

fteltt. ®ie DIatur ift einerfeit§ bie 23orftufc beg (felbftbctüufeten) (Seifte§,

anbererfeit§ in i^rem ©igenfeiu felbft f(^on geiftige ^Poteng, ein S)ur(^=

gangSftabium in bem emigen ^roceffc fd^öpferif(^er ©elbftentfaltung bc§

@eifte§. ^er „©cift" ift aber nid)t eine aufeer bcm Unioerfum fte'^enbe,

ifolirte, felbftänbige 5Jlacl)t, bie talt unb fremb ber SBelt gegenüber ftänbe,

fonbern er ift hk 5lctualität, bie lebenbige Sl^ätigfcit , bie al§ unenblic£)er

Quell alle§ ©ein» in jebem Moment ftdj in einer 9tei!^e Don ©d)öpfung§=

acten au§tt)irft. ^n i^rem ßigenfein ift bie SCßelt SBillc. 5lber nid^t ein

leerer, blinber, abfolut unbetou^ter unb inteüigcnslofcr, fonbern ein SBiüe,

ber als Slnlage, bie nac^ (Sntn^idlung ftrebt, ha^ logifd^e '4^rincip cinfd)lie§t,

tücnn man bebcnlt, ha}^ e§ nad) äBunbt nid)t blo^ einen einfachen Sßillen gibt,

fonbern eine 5Rannigf altig teil Don äßillengeinl^eiten, bie bur(^

bie unauSbleiblid^en SSejiel^ungen, in tüclci^en fie unter einanber flehen, immer

fd^on em:pfinbcnb = DorftcIlenb = fü§lcnbe äßiUenSein^eitcn finb. S)cr „reine"

SCßiEc ober bie „reine 2lp|)erce^3tion" fommt nur in ber 5lbftraction Dor.

9tun barf nic^t au^er 5l(^t gclaffen mcrbcn, bofe nad) 2Bunbt bie (Elemente

ber SBelt jtDar geiftige SBefen, aber nid)t bei^arrenbe 5}lonaben (toie

bei Seibni^, §erbart, £o^e) fein foUen. ©ie finb Dielmel^r Sl^ätigfeiten,

5lctionen; erft in il^ren ^ejieljungen ftellcn fie fi(^ al§ ©ubflanjcn bar.

^n i^olge beffen ift bie ^U'^iöibualität gtoar etlDa§ Urfprünglid)c§, 2Sa^rl)afte§,

öon einem „5lfo§mi§mu§", ber bie 2ÖcfcnI)eit be§ 3n^iöibuum§ in Q^rage fteßt

(©pinoja, ©d^open!§ouer, ^egel) , ift teine 9tcbe, aber äöunbt ift bod) tücit

Don ber atomiftifi^cn äßcltauffaffung entfernt, für bie ha§ 5111 ein SSünbel Don

Elementen o§ne tnabren inneren 3ufammen!§ang barftcEt. £)enn bie lebenbige

3Be(^felh)ir!ung jtnifdjcn ben äBiEcnseini^eiten Derbinbet bie ^ri^iDibuen ju

(äin^eiteu, bie fic^ tnieberum 3U l)ö^eren SSerbönben orbnen, bi§ fdilic§lid)

ba§ 5ltt eine §D(^fte iibcrgeorbncte @inl)eit, ben göttlidjen SBeltgrunb al^
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SBelttüillen anzeigt. S)iefei; SCßelttoille, ha§ aBfolut S^tonecenbcnte, t[t

5uc}Iei(^ bie äöeltöernunf t, gleid^fam ha^ j(^öpfetif(^e (nid^t BIo^ paffiöe)

3beal, ba§ alle Söefen ju beftönbiget ©elBftenttottflung nöt^igt. 2Bürbe unb

!önnte man ha^ SOßeltgefc^e^en in allen feinen ^tnjel^eiten natuxtoiffen=

fdiaftlic^ bettoc^ten, fo mü§te [ic§ ber Sßetlauf bet S3egeBen!§eitcn ftreng

caufal ben!en laffen. £)a§ !§inbert ni(^t, ba^ e6enbicfel6e äßit!lic^!eit öom
©tanbpunÜe bei: $l^iIoio:j3!§ie \iä) aU ^uia^^^i^'^önö öon 5J^itteln unb

3toe(fen barfteüt. (Saufalität unb Seleologie f (i)lie^en alf o einonbex nid)t ou§

;

feit ßeiBniä ift bie§ immer !tai"er getoorben. (S§ !ommt c6en nur auf bie

5lrt bcr S5etro(^tung on, 06 eine 5l6folge öon @reigniffen caufalen ober

finalen S^arafter !^at. @§ ift naä) SBunbt ber ©a^ öom ©runbe, ber !^icr

nur in Derfd^iebcner äBeife auf ben ^n^^alt ber @rfa^rung angetoenbet tüirb.

SCßunbt ift „53oluntarift" in bem 6inne, ha^ i^m ber StBille bie eigent=

li(^e Slctiöität, ha§ tüa^r^aft 2)t)namif(^e in ber Sßelt Bebeutet, nic^t aber

mit bem 3ufa|e, ha^ bie S}orfteEung feine Stealität ^ahc. ^ie 5Iu^cntoeU,.

qI§ Inbegriff aUer objectiö georbneten SJorftellungen unb al§ begrifflich ge=

fa§te§ 6t)ftem bon Gräften, ift treber (Schein no(^ fubiectiöe (Srfi^einung toie

ettoa bei ©(^openl^auer, fonbern fie ift ber 2lu§bru(f , ba§ Stjmbol ber S3er=

l^ältniffe ber 3)inge felbft. Unfere ßrfenntni^ ift ein ^robuct ber

3Bec^feltüir!ung be§ 6ubject§ unb ber Objecte. SCßeber ber

(fenfualiftifd)c) ^mpiriemug, ber in ber 6inne§tüa5rne^mung bie einzige

OueHe ber ©rfenntni^ erblicht, noc^ ber (rationaliftif(^e) 5lpriori§mu§ , nac^

toeldjem bie SSernunft im SBefi^e urfprünglid)er @r!enntni^formen ift, ftnb,

tria§ ben Urf|3rung unb ß^aratter ber @r!enntni^ betrifft, im 9ie(^te. „9ieine"

©rfa^rung ift nur ein 2lbftraction§gebilbe , !ommt in 2Ba!^r^eit nic^t toor,

ift öor 5löem noc^ !eine @r!enntni§; ju biefer bebarf e§ ftet§ einer, tnenn

aud) noc^ fo :<Drimitit)en 2^ätig!eit ber „actioen 5lpperception" , be§ 3)en!en§.

S)a§ 3)en!en ift öergleic^enb = bejielienbe unb baburct) analt)tifc^ = ft)ntljetif^e

Function be§ SCßitteng, e§ geftaltet unb orbnet ben 6toff ber @rfal)rung

äu Segriffen, in toelc^en ha^ 2;t)pif(^e, ©efe^mä^ige, Dbjectioe ber 2)inge

gum 5lu§bru(! !ommt. .5lber iüeber befte^^t fc£)on urfprünglic^ jene fc^roffe

©ctjcibung öon S)en!en unb @rfal§rung, bie bon ben 5lprioriften gern an=

genommen tbirb, nod§ bermag ha^ 2)en!en rein au§ fic§ !^erau§ ©rfcnntni^

3u f(i)affen. 9lur an einem anf(^auli(^ gegebenen ^n^alt bermag fic^ ha§

2)en!en gu betl^ätigen, tbobei es ber i§m eigenen ©efelmöBigfcit folgt. S)iefe

allein ift nad) Sßunbt ba§ „a priori" in aller @r!enntnife; nid^t gibt e§ aber

befonbere apriorifc^e S)enlformen, bie an bie @rfal)rung l^erangebrac^t Irerben.

2)ie aEgemeinen SSegriffc be§ 3}erftanbe», bie fogenannten Kategorien, ent=

fte'^en erft burc^ logifd)e ^Verarbeitung ber ©rfa^rung, bie in ber

röumlicfi-jeitlic^en Drbnung it)rer Elemente fcfjon bie Eignung, fategoriol

berarbeitet p toerben, berröt:^. 5luc^ bie 5lnf(^auung§formen, !^c\i unb 9{aum,

cntfte^en erft in ber ©rfa:§rung au§ 9tei^en oon ©mpfinbungen. 5lpriorifrf)

ift an i^nen nur bie fl)nt§etif(i)e f^af)ig!eit be§ Setou§tfein§; ferner !ann ber

eigentpmlict)e ß^aratter bon Diaum unb ^äi au§ feiner grfa^rung toirflic^ ab--

geleitet tberben, obglei^ man bie (Elemente fennt, aus benen bie 9iaum= unb bie
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3eitanid)auun(:{ ftc^ auföauen. 3)enn bte „jdiöpfenfc^e Sl)nt§efe" , bie in ber

^f^(^oIogte 2Bunbt'§ eine tüit^ticje D^ioIIe fpielt, fc^afft burc§ bie SßetBinbung

öon Elementen ftet§ ettuaS 9leue§, ha§ in ben ^Beftanbf^eilen felbft no(^ nid^t

gegeben i[t.

^n ber „f(^öpferifc^en ©t)nt!^efe" tritt bet (5)tunb(^ai'a!tet bei- ^3f^(^if(^en

ß^aufalitöt '^erbor. Entgegen ber „5lffociationöpf^(^oIogie" ^at SBunbt bie

richtige, p^^ilofop^ifi^ nnb pf^(^ologif(^ ungemein bebeutfame 5tn[ic^t, ba^ im

SSetüu^tfein fid) eine eigene 2Bit!iam!eit entfalte. S^ie (Soufalität be§ Se=

tüu^tfein» befielet barin, ba§ jeber jeelii(^c ^ßorgang bebingt ift burd) einen

anberen, biefer tnieberum burc^ einen onberen u. f. f. 5lIIe einjetnen SetüuBt=

jeinSöorgängc finb ^^olg^en be§ ©efammt^ufammen^angcö be§ ^ä;)^ , ber biö

in bie fern[te 3}ergangen^eit reicht. S^eil» treten gleidjjeitig met)rere pfQd^ifc^e

@'iemente ju einem ©ebilbe ^ufammen, t!^eil§ refultirt au§ ber 5I6folge eine§

feelif(^en Sufammen'^angeö ein neue§ ^robuct. £)ie 53er6inbung ber pi^(^ifd)en

:3n]§alte ift eine gefe|möBige; fie erfolgt unter ber bloB „paffiöen 5lpper=

ception" unb 5Iufmerffam!eit aU „?lffociation" unb „S^crfd^meljung", unter

ber @intoir!ung ber „actiüen 5(pperception" al§ „apperceptioe SSerbinbung",

h)ie fie in ben mannigfadien formen be§ £)en!en§ unb ber 5pf)antafte auftritt.

5lEen pfprf)ifc§en SßerbinbungSproceffen cntfprec^en im 5p()t)fif(^en raum-^eitlic^e

(Soorbinationen. 5lur bürfen tüir nid)t üergeffen, ha^ ber fid) fo ergebenbe

SSegriff ber p^t^fifdien (Jaufalität nid)tö ton ber Eigenart be§ ^Pfljdjifdien,

tneber öon beffen £ualität no(^ idou beffen SBertl^e, entt)alten !ann; tnirb ja

bod) Don ber 5laturforfd)ung geftiffentlic^ Don allem <Su6iectiö= Qualitativen

obftra^irt. £a e§ fid) alfo nur um oerfc^iebene 8tanbpun!te ber Betrachtung

unb ^Verarbeitung eine§ unb besfelbcn SrMffcnsobjectee !§anbelt, !ann nie ein

SOßiberfprud) 3tüif(^en pft)d)ifc§er unb pt)pfifd)er ßaufalitöt obtnalten. £)ie

5lctiöität beö Betoufetfeing !ann nur £er leugnen, ber fo öon metap§l)fifd)en

ober ein^etoiffenfc^aftlidien Sßorurt^cilen befangen ift, ha% er nid)t einfielt,

inie boct) alle unfere Begriffe öon 2^ätig!eit, SQßirtfamfeit , 6^nt^efe unb

berglei(^cn urfprünglid^ au§ bem eigenen Betoufetfein gefc^öpft finb. ^reilid^

muB man, um bie ©jiftenj ber pfpc^ifc^en ßaufalität begreifen 3u !önnen,

fic^ einen rid)tigen BetöuBtfeinsbegriff bilben. Betnu^tfein ift eben nic^tä

öom $ft)d)ifdjen 93erf(^iebcne§, fonbern ha§ jeben feetifc^cn Borgang aU foldjen

6i)arafteriftrenbe
;

jebe ßmpfinbung, iebe§ ß)efü^I, jebe» SSoÜen ift, infofern e§

ein Erleben, ein „^nnenfein" ift, ein 6tüd Betou^tfein. „3)a§ Betüu^tfein"

ift alfo nur ein 9kme für ba§ pft)(^ifd)e ©rieben felbft, ober e§ be^eid^net

ben 3uf ammen^^ang öon (Srlebniffen in einem ^nbiöibuum ober in

einer ©efammt^eit. 2)a§er ift ein unbetnu^te» $ft)^ifd§e§, (Seiftige§ ein

Selbfttüiberfpruc^.

äßenn nun SBunbt Dom „pfp(^op!^Qfifd)en $ParalIeli§mu§" fpric^t, fo

meint er nid)t, e» gebe jtoei felbftänbige Steigen be§ ©efc^e^en», bie ouf eine

unbegreiflid)e SBeife ju einanber paffen, fonbern er öerfte^t barunter nur ein

^ülföprincip , beffen 6inn ber ift, boB bie pfl)(^ologifd)e Betra(^tung»h)eife

ber unmittelbaren ©rfa^rung ftet» nad^ ber zugehörigen p^^fifd^en 3nter=

pretation beSfelben Borgange» Dom Stonbpun!te ber mittelbaren @r!enntni§



aöil^elm 2Bunbt. 257

äu ftrebcn tjat. $Pfi]c§o(ogie unb $!§l)fioIogie, @eiftea= unb 9htuttt3iijen=

f(^a|ten finb ba^u 6eftimmt, einanber ju ergänzen; ex[t i^r 3iil"a>^i^en=

aröeiten ergibt bie ©efammtetfafiruTig , bte mögUc^ft txeue £atftettung be§

2Beltin^aIte» in ben beiben %xkn feiner @j:iften3, als ©igenfein unb al§ güt=

5lnbere = Sein. 5lur fo !ommt jeber «Stanbpunft, iebe äßiffenfcfiaft 5u i^ren

9ted)ten, nur fo n^irb jene Ö)ef (^lof f en {)eit ber 91aturbetrac^tung einer=

feit§, ber ^ftjdiotogic anbererfeits, bie ein ^oftulat be§ caufalen £en!enö tft,

tüenigften§ annä^ernb erreicht, ©erabe bie bualiftifcfje SSetrac^ tung§tt)etf e

ber einen 2ßir!(id)feit madjt aßen metop^i^f if (^en 2)ualilmul überflüfftg,

benn fie ftü^t ft(^ auf bie urfprünglic^e (Sinf)eit ber v^rfa^rung, au§ ber

fi(^ 6ubject unb Dbjed, „innere" unb „öu^ere" @rfaf)rung erft §erau§=

fonbcrn. 2öa§ bie „^bentitätsp^ilofop^ie" au» ber romantifc^cn ^eriobe be§

5ß^iIofopf)ircn» in t^eitlüeife rec^t Derfc^luommener ^ortn eiftrebte, ba§ nimmt
bie ^p^ilofop^ie 2ßunbt'§ unb feiner Sln^änger mit gan^ anberen 5)let§oben

unb mit Dotter 3^cI6ctr)uBt{)cit mieber auf. Sas ^eigt ftc^ auc^ in ber 5catur=

p!^itofopf)ie SKunbt's. 6ie forbert energifd) möglid^ft DoUftänbige |]f)t)fifatifct)=

ct)emif(^e ^Interpretation ber biologif(^en 5p^änomcne. ^Inbcrerfeit» betont fie

allen mec^aniftifdjen „'^uiatiUij^oxkn" gegenüber, ha^ bie treibenben unb

primären Gräfte aller ßntPDicflung im 5pf p c^if c^en, in ber Entfaltung oon

trieben unb Söiltensacten , bereu SSet^ätigung bie Structur ber Crgoni§men

oßmäölid) beeinfluffen muB , 3u fudien finb. £ie natürlict)e ^ualefe !ann

nid)t mel)r bebeuten benn ein ^ütfgmoment, eine conferoirenbe, nic§t aber

felbft 35T3ct^inäBigfcit fc^affenbe Äraft. 5llle ©nttnirflung ift im ©runbc
geiftiger 2lrt, — mit biefem einen Sa^e ift fc^on bie ^rüde 3mifd)cn

5latur= unb ©eiftc5tniffenfcf)aften t)ergeftcttt. fortan tüirb man biefe 3"^^^

mä)t me^r ungeftraft aufgeben bürfen. 9iur fie bema^rt por einer oben,

rein materialiftifc^cn SJßeltauffaffung einerfcit», cor einem ju $§antafterei

neigenbcn „9]itali5mu§" anbererfeit§. 2Bie P3crt^ooE 3. ^. bie öon Sßunbt

formulirten ^Principien ber „öetcrogonie ber 3töcde" (nad) meldjen au§ ^tü^dcn

2Bir!ungen entjpringcn, bie felbft ^u ^Xücdm Serben tonnen) unb ber burc^

Uebung erfolgenben „''Dlcc^anifirung" be§ ©eiftigen foteo^l für bie S3tologie

al§ auct) für bie ^letapftpfit finb, PDirb erft noc^ erfannt toerben.

35i§§er geigten tüix in aller Mrge, Inie 2Bunbt bie ©infeitigteiten: $Pofi=

tipi§mu§ — 8peculation, alogifdjen SöoluntariSmus — 5panlogi»mu§, @ingu=

lariamu§ — 5lfo§miömuy, caufal=me(^anif(^e — teleologifc^e äßeltauffaffung,

5lprioriömu§ — ©mpirismuS, 2]ermögcn§pfpc^ologie — pfp(^op§pfif(^en 5]latc=

rialiömue, mc(f;aniftifct)e — oitaliftifi^e S3iologie befämpft. dlux bie öaupt=

puntte !onnten erP3ä§nt P3erben, in toelc^en fiel) Sßunbt im (Segenfa| ^u

onberen £cn!ern befinbet. ^eoor toir aber gur Darlegung feines et^if(^en

Stanbpuntte» übergeben, um bann ba§ f^'öcit ou» bem (Sanken ju sieben,

mufe nod) Siniges über bie pfpc^ologifc^e ÜHc^tung Sßunbt'» gefagt merben.

Öat boc§ ber ^egrünber ber ejperimenteEen ^fpcl)ologie nie aufgehört, bie

eminente Sßic^tigfeit ber ^etouBtfeinltoiffenfdjaft 0I0 ©runblage aller

©eifte§p3iffenf d)aften unb ber 5p^ilofopt)ie feft^utjalten. S)ie ^pfpc^ologie

^at 2[ßunbt bie Sebeutung bes Öeiftigen in ber äBclt tlargemad)t, unb bie

Deutfc^e Sfhinbi'c^Qu. XXVllI, 11. 17
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jo getüonnene SBert^ung bc§ (Sieiftigcn mufete auf bie ©d^ä^ung ber attgc=

meinften @eifte§h)iffenj(i)aft, ber ^it)ii)oIogie, 3utü(ftüir!en.

dlaä) SBunbt gibt e§ feine ©eele au^ex^olb be§ S5ett)u§tfein5äufammcn=

]^angc§. SDet SSegxiff ber SuBfian^ bient nur jur S}er!nüpfung ber obiectiö=

^3!^t)fti(i)en 5p!^änomene in feften, conftanten ©infieiten; beren 5lotI)h3enbtg!eü

ergibt fic^ einzig unb oEein au§ bem Umftanbe, ha^ bie fortf(i)reitenbe 33er=

ftanbe§er!enntni^ ben gerammten ftnnlic^en ^n^alt ber ©rfa^rung in ha§

©uBjcct t)erein nehmen mu%, fo ha% bie mittelbare @r!enntni§ ber Dbjecte, bie

bann übrig bleibt, biefe in i^orm begrifflid§=anfc§auli(^er ©l^mbolc ben!cn

mu^. S)ie pf^c^ifd)en ©rlebniffe aber finb bo», Jnag untoeränbert jurüdbleibt,

nad)bem an Stelle ber SCßa^rnel^mungaobjecte begriffliche Objecte getreten finb,

unb biefe§ $ft)(i^ifd)e tjat unmittelbare, anf(^aulid)e 2Gßir!lic[)!eit. 6§ ift fo,

tote e§ erlebt bc^tü. auf ejperimentcll^anal^tifc^cm SQßege genauer beobad^tet

toirb, unb tnirb erlebt, iüie e» ift. 9k(i) ber „5lctualität§t()eorie" ift bie

(Seele empirif(^ ni(i)t§ tüeiter aU ber concrete 3iifanimeu^ang ber ^etüu^t--

fein§öorgänge fclbft. SBä^renb aber bie ^ffociatiouöpfijc^ologie in biefen nur

eine ©umme öon Elementen fielet, bie, an fi(^ tnir!ungölo§ , in i^rem !^iu

fammentreten burd) bie p^ljfiologifdjen ^roceffe be§ ©e^irn§ bebingt finb,

toeift 2Sunbt auf bie bem •4^f^d)ifi:^cn eigene 5lctioitöt Ibin. ©elbft bie

5lffociationen finb nid^t rein mcc^anifc^e, fonbcrn fd^on 5Zac^tt)ir!ungen ein=

fad)er unb jufammengefe^ter 2Bitlen§üorgängc; fie §abcn ben 6l)ara!ter bon

Srieböorgängen. SBeit entfernt, bie fcclifd^en $Proccffe 3U erflären, bebürfen

bie Slffociationen felbft ber 5lbleitung. SBirb biefe öerfu(^t, fo ftö§t mon auf

elementare 3]erbinbungen , au» bcnen erft bie 3}orftcEung»affociationen reful=

tiren. S)ie 2)en!öerbinbungcn aber fönncn !cinc§lücgy burc^ 5lffociationen er=

!lärt tüerben. 2Bäl)renb bie Ic^tcren ftetö unluillfürlid), paffio, in ungeregelter,

toenn au(^ nicl)t in gefe^lofer ^yolge öerlaufen, jcigen bie 2)en!üerbinbungen

eine 3tüe(f= unb planmäBigc S^ätigfeit. ^nbem 233unbt ben öon ßeibnij, ^ont,

§erbart in Derfdiiebcuer äBeife formulirten S3egriff ber „2lpperce:ption" neu

Ibegrünbet, fteEt er ber 5lffociation§pfQ(i)ologie eine „5lppeiccption§pfr)(^ologie"

entgegen, toclc^e in bem SBiÜeu eine Function fielet, burd) bie ha^ ^ä) in ben

5lBlauf ber ^itffociationen fclbfttl)ätig ciujugreifen öcrmag. Unter 9lpper =

ception Derfte^t 2Bunbt bie Älartncrbung cinc§ pfl)C§ifc§cn ^nt)olte§ babur(^,

ba^ er aufmer!|am erlebt toirb. ^J[ufmer!fam!eit unb 3lpperccption finb bie

beiben ^eftanbt^eile eines unb be»felben SSorgangc», ber hiefeutlid) ein

3Billen§öorgang ift. Sei ber acttöen Slpperccption f)anbelt e§ fidj um
einen 22ßo^lact, bei htm ber inbioibuelle 3^etüu§tfcin»3ufammeni§ong, ha^ ^(^,

al§ eine STotalfraft ha^ gerabe ©etüoEte, ©cbrauc^te im S3orfteEung§fluffe er=

fafet, betuu^t mad^t, fijirt, Inä^rcnb atte» 5lnbcre, nic^t ©ctüoEte gel^emmt

töirb. ©0 gelaugt ba§ Genien, Don ©cfammtDorfteüungen ousgeljenb, ju SBe=

griffen, Urtlieilcn, ©(^lüffen. S)ie 5lpperccption ift aber !eine geljeimni^öoÜe

Wa6)t au^erfjolb be§ S^elt)u^tfein§3ufammen^ange§, fein ©eelcnöermögen,

fonbern objectiö ift fie ber SSorgang ber ßlartüerbung , gii-irung, Hemmung
felber, fubjcctiö bie eigent^ümlid)e 33erbinbung üon ßmpfinbungen unb (5)C=

füi^len, bie ben ganzen SSorgang begleiten. £;enn ber 2Billc, al§ beffen S3e=

t^ätigung bie ^ufmcrffamfeit unb Slppcrception erfc^einen, ift für SBunbt feine
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einfädle Cualität, fonbetn ein ein!§eitli(^et, ftcttger ^ufatntnenl^ang öon @m=
:pfinbungen, ©efül^lcn, ©trcbungen, tüoßet aUerbtngg ju Beachten i[t, ha% e§

!ctne ifolirten ßmpftnbungen u. f. tu. gibt, fonbetn ha'^ bev öollftänbige
SBetüufetfein^öotgang erft bie SßiHengl^anblung ift. ©efü^Ie finb bie @Ie=

ntcnte be§ 2BiIIen§, bie juglcid^ aWx fc^on ^eic^en, 5)lomente be§ 2ßoIIen§, 23}illen§=

fQctoren ftnb. S)iefcr pf^c^ologifc^e 25oIuntai;i§mu§ unb biefe „autogenetifdie"

2BiIIen§t^eotie fef)cn in bcm Söillen toeber eine Blo^e ©umme bon @mpfin=

bangen no(^ eine elementare .^raft, bie allen anbeten ^ett)u§tiein§in^alten ^u

(Stunbe liegt. 9^ut fofetn ba§ 2öiIIen§moment fo tec^t bie ©igenatt alle» S5e=

tüu^tieinS, bie unauf^ötlid)e, allen tn^enben ©ein§ cnt6e!^tenbe 2Setänbetli(^=

feit, iotüu bie 2Bit!fam!eit be§felben etfennen lä§t, ift jebet 23en)u^tfein§=

botgang a potiori al§ SIÖillen§öotgang ju (^ata!tetifiten, oBgleid) etimtnet

SßotfteUung (@m:pfinbung) unb @efü!^l einfcl)lie§t. S)ie§ l^ot ben S5ott§eil,

bet einfeitig inteHectualiftifc^en S3ettac^tung§tüeife, bie in bet 5Pft)(^ologie fo

lange !^ettf(f)te, ha^ ©egengetoic^t ^u Italien. S)ie 2lppetceptionöpfQd)ologie

Jüitb glüeifelloö manche ^J!)lobificationen et^alten, fie luitb ftd) bießeidjt bet

?lffociotion§pft)C§ologie um ebenfo biel näl^etn, al§ biefe mit bet ^eit il)t ent=

gegentommen mu^; fid^et ift abet, ba§ fie baju betufen ift, bet SiBitflidileit

bey feelifc^en Seben» felbft gerecht ju tüetben, tüä^tenb anbete Stic^tungen bielfa(^

an ©teile bet lebenbigen ©eele ettua» be^anbeln, ba§ 5llle§, nut nid)t ^\tiä)e ift.

S)em natutti»iffcnfd)aftlicl)en ©eifte be§ 3eitaltet§ tüitb bie Sßunbt'fc^e

^l^ilofopl)ie unb 5]3fl5cl)ologie in jebet ^inftc^t geteilt. £)a§ fönnen nut bet=

bol)tte 53ktetioliften bet!enncn. äBie tüeit entfetnt abet bon allem 9ktuta=

li§mu§ ift bie 2ßcltanf(^auung , bie un§ im „©t)fteme bet 5P^ilofop§ie" ent=

^egenttitt! .^iet finben toit e§ beftätigt, ba§ bie ^t^cen eine§ $lato, ^tifto=

tele», ©pinoja, Seibnij, §etbet, ^ant, §id)te, ©c^eEing, ^egel butd^au» nic^t

tobt ftnb. ©ie leben no(^, feietn immet tüiebet i^te 5lufetfte^ung , abet fie

nehmen neue ©etüänbet an, fämpfen mit ftätfeten 2Cßaffen, befteunben ft(^

mit ftü^eten ©egnetn ^u fiegl]aftem 33otbtingen, anbeten ©egnetn entne!^men

fie bie 2Cßaffenfü§tung , mit bet fie nun beffete ©tfolge ettingen. ©o ge!§t

au» bem ©tteite bet ibealiftif(^en unb bet natutaliftif(^en SBeltanfc^auung

immet toiebet h^x ^hialxeali^mu^ ^etbot. SSei SBunbt in bet x^oxm,

baß i§m bie ©tunbfä^e unb ©efe^e bc» ©eifte» auc^ bet objectiben Sßelt p
©tunbe liegen. „9iatut" unb „©eift" al§ ©egcnfd^e finb nut 5lbfttactionen

au§ bet einen, butc^ unb butd^ lebensboHen ©cfammtentmidlung aUet SCßefen

(^u ©Ott, jut Harmonie !§in. S^wiet toac^fenbe Ülealifitung aEet Einlagen

unb ^potcnjcn, einet Unenbli(^!eit bon geiftigen SSett^en, ©cliaffung immet

l)ö§etct £eben§!teife unb ßiultuten, taftlofe Sltbeit bet ßinjelnen im £ienfte

übetgeotbnetet 6in!^eiten, ^ufammentoitlen aUet jut (StfüEung bet in bet

Unenblidjfeit licgenben ^tütät ©ottc^ — ha5 ift bet ibealiftifc^e ^u% bet

Söunbl'f(^en ^Ijilofop^ie. ©o ift benn auc^ feine (St§i! bet getabe ©egenfa^

3u allen cubämoniftifd)4nbibibualiftifc^en 5J^otalft)ftcmen, tüeldje in hn Suft,

©lüclfclig!eit, im 5lu|en ha§ :^xd be» §anbeln§ etblicien. ©to^ ift bet 2Cßett!§

bet $eriönlic^!eit, abet getabe bie au§gebilbete ^ctfijnli(^!eit !ann ni(^t om
eigenen ^ä) ©enüge finben, fie !ann fi(| nut aufleben im ItaftboHen 2Bit!en

17*
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für @emeinf(^Qften, fie !ann Ü^tet 6u6jecttb{tät nur fro'^ tocrben im Sd^affen

oBiectiöex ©ütet. Siä) einfügen in ben gxo^en 9iing be§ ®ejd)e^en§, in

bie etüige Otbnung be§ 51II§, qI§ möglic^ft h-aftDoUer Streiter ©otte§ —
biefe§ gut germanifc^e ^heal ift au^ ha§ ber Sßunbt'fdjen (gt^ü. ^ür bie

^Regelung be§ gefeUfd^oftlic^en Seben» im ©in^elncn mag fie öieUeic^t un3u=

teic^enb fein; fie gibt fid) ja nic^t al§ Zt^nit be§ fittlid)en §anbeln§, fonbern

Betrai^tet ba§ Sittliche aU ^robuct ber @nttr)ic!(ung , toie fie in ber @nt=

toicEtung felbft im gortfc^reiten ju ^ö^eren Drbnungen beö ©ein§ unb 2öotten§,

ben legten ^)X)zä alle§ Sittlichen erblidt. 23on biefem uniöerf aliftif d^ =

eöolutioniftifc^en Stanbpunft au^ crfc^eint jebe %f)at in le^tcr Sinie

baburc^ iüert^boll, ha% unb infofern fie geeignet ift, ben SSeftanb an gciftigen

Gütern ju mehren. @goi§mu§ unb 5lltrui§muy finb bemnoc^ nid^t an fid§

ju öerbammen be,5tü. ju billigen, jonbcrn bie SBetl^ätigung für bie ©efammt!^eit

nnb ber Sßiße, fi(^ fo ju bet^ätigen, fommen bei ber et^ifd^en 3Bertl§ung in

Setrac^t. 3)a§ Sittliche, ©eiftige ift Selbft^to etf ; e§ ift nic^t Mittel ju

cttüoS 5lnberem, fonbern l^at feinen 3Bertf) in fic^. 2Bunbt'§ @t-^i! !^at gum
Sl^eil einen metap!^t)fifc^en Stjarafter, infofern nämlic^ ha^ $Princip ber Sittlid)=

feit über alle gegebene ßrfa^rung !^inau§ toeift. ^er fittlic^en ^bee orbnet

fic^ f(i)Iie§li(^ ?IEe§ unter, bie gefammte (sSntroicflung in 9iatur, @eift, ®e=

f(^id)te, ßultur. 3)er 2öclth)ille,"bie äöettocrnunft, ba§ „Uebergeiftigte" ift 3u=

gleich ba§ „Ueberfittlic^e", ber le^tc ju poftulirenbe ©runb aEer ©nttnicflnng.

So fe^en tvix bie äBeltanfd^auuug äßunbt'§ fid) toürbig an bie großen

ibealiftifd^en Sl)fteme ber S3ergangen^eit anf(i)lie§en. Tlit neuen, bem gort=

fc^ritte ber h)iffenfd6aftli(^en gorfd^ung entfpredjenben ^Diet^oben, mit 5luf=

nQt)me be§ 3ieali§mu§ in ben ^bealiömug, mit größerer ^efonnen^eit unb

S5ef dt)eiben!^eit , üor 5lttem mit ungemein hitifd^em Sd^arffinn ^at äBunbt

bie, öon ^eit 3u 3eil^ not^^tuenbig erforberlidtic, St)ntt)efc ber @rfa^rung§ergeb=

niffe 3u einer lüiberfprud)§loien, föeift unb ©emüt^ befriebigenben 2ßelt=

anjct)auung !§ergeftellt. ^n ertenntnifetritifd^er ^e^ie^ung ift er ber J^ant, in

metap!§t)fifd^er ber Seibuij be» neunjcfjuten ^atjrl^unbcrt» ju nennen. (Setoi§

ift bie ^l^ilofopl^ie SBunbt'y in fo 5Jknd)em nod) tociter auS^ugeftalten , bie

in i^x ftecEcnben pofitioiftifc^en unb mctapf)t)iifd)en ötementc merben oon öer=

fd^iebcn oeranlagten ©eiftern nac^ oerid^iebencn 9iid^tungen fortenttoidtelt

toerbcn. 2ßie bie 9iac^tt)elt aud§ bie $8ebeutung bc§ Seipjiger $^iIofop§en

einfd)ä|en mag, ein§ mirb fie ätoeifello» anertennen: ha'^ Sßunbt ein 2öeg=

loeifer, ein ^leifter ber p^ilofop§ifd}en 5Jlet^obe ift. @r ^at ben 2lnfd)Iu§

ber $p^ilofop^ie unb ber Sßiffenfdjaften an einanber lieber I^ergefteHt ju

einem bauernben unb fruchtbaren ^unbe. SBenn bie 5P!^ilofop^ie fo rafd) ou§

bem 3iiftQ^i'5c ^ei-' SSerad^tung unb ©rniebrigung, bem fie nad) bem 3ufammen=
brud^ be§ §egeliani§mu§ üerfatten toar, fid) ju fc^lid^ter, aber marÜgcr ©rö§e

erl^oben !^at, menn fie nun immer Ineitere Greife be§ £)en!en§ unb £eben§ in

tfjren SSann jie^t unb ben äßert^ ber ^been für bie 5)tcnfd§ennatur tüiebcr

neu erglänzen Iä§t, tocnn e§ i^r befd^ieben ift, iüieber ha§ ju toerben, Xoa^

fie einft toar, bie ."Königin ber SQßiffenfd^aften, fo toirb an bie Spi^e 2)erer,

bie bie» betoirft t)aben, ber 9lame äßunbt ju fteHen fein.
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Hidjarb Cöarbe.

[9iad)bru(f untcrfagt.]

I.

S)er i^rü'^Iing bc§ Sa!^ie§ 326 o. 6^t., in bem 5llejanber bcr ©ro§e bcn

Snbug ü6etf(^ntt, Bc^eid^nct eine ©poc^e in bet ßiilturgejc^ic^te be§ 5lltet=

t!^um§. 51i(^t mit Unred^t "^at 51. tion ^umBolbt bie Scbcutung, tuelc^e bic

©rfc^Iie^ung ^nbienS für ha§ bamoligc 5l6enblQnb !^atte, mit bem (Sinflufe

t)ergli(f)en, ben im 5ßeginn bcr Sleu^cit bie (Sntbeifung 5lmeri!a§ an'i Europa

ausübte, ^nxä) bie S3e!anntfd^aft mit ^nbien tüirb ber @efi(^t§!rei§ ber

©riechen getüoltig crtoeitcrt ; bie geogra:pf)il(^en, naturtüiffenlc§oftIid)en unb

ef^nologifc^en 23egriffe lücrben berii^tigt; felbft auf bie griec^if(^e 5Jll)t!§en=

gefc^idjte h)ir!t ha§ SBunberlanb umgcftaltenb ein. 3leue S5cr!c^r§toege unb

^är!te öffnen fic^ bem gried^ifc^en §anbcl unb in großer 3^^^ tüanbern

griedjifdje ^aufleute nac^ ^n^^^rt auy unb ftebcln fi(^ bort an.

5lu(^ für ^t^i^ie^- ^a§ ^^^ ha^xn in öollfter 5l6gefcf)loffcn^eit ein SeBen

für ft(^ felBft gefül^rt !§atte; Begann mit bem Sllejanber^uge eine neue ^eit-

Stüar ift ber 9iame ^Ilejanber'g be§ @ro§en toeber in bcr inbif(^cn Siteratur

nod) auf einer inbifcfjcn ^nfcfirift genannt — bie gegent^eilige Eingabe Bei

51. äßeBer, 3)ie ©riechen in ^ubien, @. <>, Beruht auf einem ^rrt^um — , aber

oBtro^l bie inbifd^en Guellen üBer ben großen (äroBercr fd^meigen, ber eBen

in ben 2;^eil ^nbienS nic^t oorgebrungen mar, ber bamal§ bie !§ö^ere ^ilbung

^)f(egtc unb bie ßiteratur bc§ Sanbe§ fi^uf, fo fc^cn mir bo(^ bcutlii^, ttjie

grie(^if(^e§ Sßefen in ben 3a^^'^)iii^'^^''^tcn nad) 5tlcjanbcr in üerfi^iebcne @e=

Biete inbif(^en SuIturIeBen§ einbringt. ©§ tritt un§ entgegen in 2Biffen=

fc^aften unb fünften, nomentlid) in ber 5lrdjitcftur unb $piafti! ber inbifd)en

©renjgeBiete. Unb menn auc§ bie griec^ifc^en ©inflüffe in 3nbien ni(^t für

longe ^äi borgeljalten l^oBcn, fo Bleiben bod^ bie SBcjie^^ungcn 3um 5lu§lanbc,

feitbem einmal ber 23ann gebro(^en unb ^nbien in ben 2ßcltoer!e^r gebogen

toar, Beftänbig rege; unb biefe SÖetocgung fanb eine Mftige Unterftü^ung öon

innen '^erau§, nämlid) burd§ ben S9ubb^i§mu§.
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5)ic ßreigniffe naä) ^llejanbct'» 2;ob inill ic^ ^cx niii^t im ©inäclnen t)cr=

folgen, fonbern nur infotüeit, al§ fie für bie ^^enntni^ ber SSerpÜniffc nnb

SScbingungen öon SScIang finb, unter benen ber inbogrie(^ifd)e .^önig ^Ilenanber

auf ben 6(^au|]Ia^ ber Öiefc^idite tritt, ber §elb be§ inbifcfien 9ioman§, öon

beffen cultur= unb Iiterargefd)id)tli(^er 23ebeutung ic^ in biefem ^uf^Q^

'^anbeln toiH.

S)Q§ ßrfte, tüa§ ton bcm getüaltigen 9tei(i)e 5llejanber'§ öerloren ging,

tnaren bie inbifd)en (Scbiete, in benen al§balb na(^ 5llei-anber'§ Sob bie frembe

^errfc^aft aBgefc^üttelt tüurbe. Seleucu§ ^licator mu^ nac^ einem unglücf=

Iid)en ^ampf ben erfoIgrei(i)en Ufurpator 5If(^onbragupto (6anbrQ!otto§),

ber pm erften Wak ba§ gan^e arifdje ^nbien unter feinem 6cc|)ter bereinigte,

im SScfi| ber ^nbu§länber Beloffen. ?l6er naifjbem gegen 5]litte be§ britten

^a!^r!§unbert§ ö. ß^r. S)iobotu§ ba§ griec^iict)=Ba!trit(^e O^ieicf) gegrünbet !^atte,

tüirb biefe§ einige ^o'^rje^nte fpäter öon (?utt)t)bemu§ burd) @ro6crnngcn

irieber 3iemlic^ ineit naä) ^nbien '^incin au§gebc^nt. S)iefe neuen unb in ber

nä(^ftcn goIge3cit fortfc^reitenben gtiei^ifd)cn Eroberungen in ^"'^ien finb

offenbar burd§ ben SSerfatt be§ großen nationaI=inbif(^en 9?ei(i)e§ naä) bem

2;obe 2tf(^o!o'§, be§ ©nMS be§ 2;fc£)Qnbragupta , (im ^a^re 222) erleichtert

tüorbcn. SSon bem grie(^ifcf)=ba!trifc^en Steic^e Ibft [id) im jtüciten 3a!§r=

l^unbert ha^ griect)ifd)4nbifd)e 9teid) ah, lüo^u ber ?lnfto^ babnrd^ gegeben

iüurbe, ha^ 2)emetriu§, ber 6ol)n be§ @ut!^t)bemu§, au§ SSa!trien öerbrängt,

um 175 ben ©i| feiner 3tegicrung in ha§ ^Penbfd^ab ocrlcgte^). S)ie §aupt=

ftabt be§ grie(^if(i)=inbif(^en 9ieict)e§ "^ie^ im 6an§!rit 6d)a!ala, Oolf§ipra(i)lic^

Sagola, griedjifct) 6angala ober mit bem neuen, i^r tion ben ©rici^en ge=

gebenen S'lamen @ut^l)bemcia. dlaä) einer inbifc^en OueEc, bem 3Sa^u|)urana,

l^errfc^tcn in ^nbien ac^t gried)if(^e Könige 82 ^ol^re lang. J)a bie ^a^l 5Id)t

(bie übrigen^ aud^ anbere ^urana§ nennen) „genau ber ber Könige entfprid^t,

bie nad§ ben gunborten i^rer ^Jlünjen über ha§ ganje 9tei(^ ge^errfc^t l^oben"

(^emetriug, @u!ratibe§, ^tpottobotug, ©trato I., 6troto IL, 3oilu§, ^enanber,

£)ion^ftu§), fo mifet (Sutfc^mib auct) ber inbifc^en ^eitongabc ©tauben bei.

£)iefe§ grie(^i[(i)=inbif(^e 9ieid) trug ebenfo bie ^eime balbigen Untergang§ in fid^,

mie faft oHe anberen ©rünbungen in ber 3cit ber 5)iaboc^cn unb Epigonen.

Ol^ne ^uffl^^en^ang mit einer nationalen S3afi§ unb ol§nc eine fefte 3)t)naftie,

loar e§ ein Summelpla^ für ben E^rgei^ SSieler, bie nac^ ber l^öc^ften Stßürbe

ftrebten. ©el^r be^eic^ncnb bafür ift ber Umftanb, ba^ tüir au§ ben ungeföl^r

^unbert ^Q^i-'^n naii) ber ßrmorbung be§ 6u!ratibe§ ^[Rün^en öon nic^t lueniger

ol§ breiunbälranjig öerfd^iebenen griedjifc^en Königen befi^en, bie in ^nbien

unb S3a!trien regiert ^aben. 2Kie oft muffen ba bie Könige gelnaltfom enttl^ront

tüorben fein, unb tnie oft muffen me!§rere neben einanber in ben oerf(i)iebcnen

2;^eilen be§ 9tei(^e§ gel^errfc^t !^aben! Solche S3er^ältniffe führten gegen

93 ö. (51§r. bo§ Enbe be§ inbogriec^ifi^en ^önigrei(ft§ ^erbei. Sßenn e§ in

^) ^d) f(^tieJ5e mic^ auf bicfein fo ticlfad^ bunflcn @c6icte in einigen ^>unften ben Sin*

im'tjmcn unb Satirungen Sllftcb bon @utfd)mib'ä an (@efd)i(^tc ^xan^ unb feiner 5tad)barlänber;

öon Sllejanber bem ©rofeen 6ia jum Untergang ber 3lrfaciben, S. 10:^
ff.)-



(Sin !^iftorif(^er Dioman au» ^Üttnbten. 263

einem inbifi^en 2öer!c ü6er 5lftronomte, her ©atgi ^am'^itA, bie üon bem
Berühmten !§oIIänbif(^en ^nbologen §. .^ern in ba^^ etfte ^a^i'^unbext ö. (S^r.

gefegt tüirb, !§ei§t, ha'^ bie ungeftüm !ämpfenben @ned)en nic^t im Sanbe ge=

Blieben feien, tüeil ein f(i)retflic^cr ^rieg in i^ten eigenen 9iei^en au§ge6i;od)en

fei (im inbifc§en Original Serben naä) Beliebter 5lrt biefe (greigniffe aU t)or=

au§gefe^ene, in ber ^^^funft ju ertüortenbe ergä^lt), fo §aBen tüir feinen ge=

nügenben (5)runb ju ber 5lnna^me, bafe erft ber ginfatt ber ^nbof!qt!^en, ber

5k(^tolger ber ©riechen in ber §errf(f)aft üBer fenc (5)cgenben, ben ©tur^ be§

(S)rie(^ent§um§ in ^nbien ^erBeigefü^rt l)aBe.

Unter ben oBen aufgejäljlten inbo=griecf)if(^en Königen ragt an politif(^er

SSebeutung unb burci) eine tüeife unb glütflic^e Diegierung al§ eine feltene 6r=

f(^einung in jenen unruhigen ^^^ten ^enanber ^erbor, beffen 9tegierung§3eit

@utf(^mib öon circa 125—95 anfe|t; aBer @utf(f)mib felBft Begeic^net biefe

©ct)ä|ung al§ eine ettnag unfi(f)ere, unb bieüeic^t ift ^enanber'§ §errfd)aft

bamit seitlich ettro» gu tneit ^eraBgerütf t ; öon anberer ©eite tüirb fie ton

ettoa 140—110 angefe|t. ^ebenfaK» aBer tüirb man au§ folgenbent (Srunbe

bie 9iegierung§äeit biefe§ Äönig§ ouf minbeften» brei^ig ^ai)x^, e^er noi^ auf

eine längere ^auer tajiren bürfen. %. ö. ©aKet (S)ie 5la(^folger 5llejanber»

be§ ©ro^en in S5a!trien unb ^nbien, ©. 34) !^at nämlid) bie SSeoBac^tung

gemacht, bie üBeraH, tüo öon ÜJlenanber ge^anbelt tüirb, tüieber^olt ift: ba^

5Jlenanber'§ ©efid)t auf feinen 5Jlüngen gum %^z\l jugenblic^, jum S^eil alt

unb gefur(^t erf($eine, tüorau§ man auf eine öer^öltni^mä^ig lange 9ie=

gierung§bauer biefe§ ^errfc^er» fc^liefeen muffe.

2)ie claffifc^en ^f^ac^ric^ten üBer 5!Jlenanber ftnb üBerauS

bürftig. 5lu§er einer ^Zotij Bei ^i^ftin (6ap. 41), ba^ ^ompeiug 2rogu§

ou(^ ü6er bie 2;!§aten ber inbifc^en Könige 5lpollobotu§ unb 5Renanber ge=

§anbelt §aBe, Befi^en tüir nur jtüei clafftfd^e ^ngoBen üBer 5Renanber, bie

eine Bei 6traBo unb bie anbere Bei $l5lutarc^.

6traBo Beridjtet (®eogr. XI, p. 516), ba^ bie griec^ifc^en '5)^noften,

bie S5a!trien öom 9iei(^§t)erBanb lo§löften, fo ftarf tüurbeu, ba§ fie i§re ^err=

f(^aft anä) naä) 5lriana unb ^nbien au§be!§nten unb ^ier met)r 25öl!er unter=

tüarfen al§ 5llej;anber. £)a§ gelte insBefonbere oon 5!Jlenanber, ber ben^^pani§

(§t)p^afi§, b. i. Setlebfi^) üBerf(i)ritten !^aBe unb Bi§ jum ^famu§ (b. i. Bi§

äur S)f(^umno) oorgebrungen fei. S)ie (SroBerungen gingen t^eil§ auf i^n,

t^eilg auf (feinen 33orgänger) S)emetriu», ben ©o§n be§ (Sut^^bemuS, ^urüd

3)iefe l^ätten nii^t nur ba^ '^nbu^bzlia, fonbern ton btm üBrigen ^üftenlanb

aui^ (5)ubf(^erat im 58eft^ ge!§alten, ja, il)re §errfcl)aft fogar 6i§ jum Sanbe

ber ©erer (b. i. S^ina) unb ber (un§ ööüig unBelannten) 5p^rl)nen au§=

gebel^nt. 2)ie le^te auf S^ina Bejüglic^e Eingabe, bie al§ p^antaftifc^ in ben

Erörterungen üBer ^enanber nid^t ertüä^nt ju tüerben pflegt, ift ni(i)t§befto=

tüeniger öon S3ebeutung ; benn tüir toerben nad§l)er ou§ inbifd)en Quelten er=

fahren, ba^ 2Renanber'§ EroBerungen üBer bie £)f(^umna !^inau§ Bi§ in ba§

(5)ange§t^al reichten; unb an ba§ @ange§lanb f(^io§ fi(^ nad) ben geograp]^i=

f(^en SSorfteÖungen ber ©rieci^en ber bamoligen ^eit ba§ Sanb ber Serer

unmittelBar an.
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50^er!tüürbig utib BebeutungSöoE ift bie anbere 9k(5^n(^t Bei ^Plutatcf)

(])i-aec. ger. reip. Cap. 28, p. 821 d). 31I§ ^J^enonber — fo hjirb ^ier ct=

jQ^lt — iiac§ einer milben 9?;egietung im -^^elblager geftorbcn unb feine SeiÄe

bei-ötannt toax, ftreiten ftd^ bie Stäbte nac^ einet gemein[(^aftli(^en 2obten=

feier um ben Scfi^ feiner ?lf(^e, unb nad)bem ber (Streit nur mit 5Jlü^e bur(^

2:^cilung ber tiefte gefd§li(i)tet tüar, errichtet jebe ©tabt ein @rinnerung§=

bcnfmal über i^rem 2;^eile. 3" ben ©c^lufefolgerungen, bie au§ biefer einjig

bnftc!§enben S3ete!^rung be§ öerftorbenen ^önig§ ^u jie^en ftnb, !omme iä) erft

im 3ufamment)Qng mit ben baju gehörigen inbifc^en 9Iad)rid)tcn im näd^ften

Kapitel.

2lu§er QU ben eBen angefü^^rtcn StcHen ift ber 5came be§ Äönig§ 5}lenQnber

nur nod) ein ^cal in ber grie(i)if(I)en Sitcratur erlüä!^nt, nömlid) in ber „Um=

fd)iffung be§ ert)t!§täifc^en ^Jlcerey", eine» für bie (8(j^iffa!^rt§= unb |)QnbeI§=

gef(^i(^te fci^r tüi(i)tigen Slroctate», ber in ber .3cit ,^ltiifd)cn 70 unb 75 n. 6^r.

bon einem anontjmen äg^|)tifd)en Kaufmann üerfa^t toorben ift. Unter bem

ert^t!§räif(f)en 5}ieer öerftanb man in ber bamaligen 3cit allgemein nid)t ba§

^eute fogenannte „^ot^e ^eer", fonbcrn ben arabifd^cn 5JleerBufcn mit bem

nörbli(^en S^^eile be§ ^nbifc^en £)cean§. ^m 47. ßapitel feine§ 2ßer!c^cn§ er=

3ä^t ber gried)ifd) fc^reiBenbe ?legl)ptcr Bei S3efprec^ung ber §anbel§ftabt

SSarrjgaja (be§ l^eutigen SS^aroad) am 5tu§f(u§ ber Dlarbaba), ba§ noc^ ju

feiner !^^it in biefer 6tabt alte S)rad)men öor!ämen mit griec^ifc^cr Schrift,

geprägt „t)on ben nad) Sllejanber rcgierenben Königen" 5lpoIIobotu§ unb

5Jtenanber. £jie ^Tcün^cn 53tenanber'» muffen in ber %fjai in ^nbien eine fel^r

tücik ^Verbreitung befeffen !^aben, benn fte toerbcn nod§ beftänbig ouf bem

großen ©ebiet, ha§ im äöeften burc^ ^abul, im 5iorben burd) ."^afi^mir, im

Often burc^ ^atf)urji begrenzt ift, gefunbcn, einige 5lrten in fo großer S'^i)!,

bo§ man fie !^eute in ^nbien um tcenig me^r al§ ben ©ilBcrlüert^ faufen

!ann. 5Jion t)at Bi§ ie|t 22 öerf(^iebene 2lrten Don ÜJMn^en mit bem Diamen

be§ ^Jlenanber gefunbcn, ad^t t>erf(^iebene mit feinem S3ilbni§. 6d)on bie

6mBIeme auf ben 5[Renanber=5}lün3en jeugen für bie ^nbianifirung be§

grie(^ifd)en ßönig§; benn neBen ber $alla§ unb ber 5H!e finbcn iDir l^ier

hzn ©tep^anten, ben @Iep^antentreiBftod, ba§ .^ameel, ben 6tier!opf, ben

6ber!opf, ha§ "Stah, ben ^palmenjtüeig unb einiges Slnbere. ©ämmtUc^e ''JRün^=

arten jeigen auf ber einen 6eite eine Segenbe in gried)if(^cr, auf ber anbern

eine in inbif(^er ©pradje unb ©c^rift; auf 21 5lrten lautet fie: „S^e§ ßönig»

5Jienanber, be§ @rretter§", nur auf einer 5lrt: „S)e§ ^önig§ ^J^enanber, be§

©ereilten". 3)a ba§ !^ter ftel^enbe inbifc^c 2Bort für „gereift", dharmika,

abgeleitet ift öon bem «SuBftantiö dharma. ha^ nid)t nur „©ered)tig!eit,

@efe|, Sugenb" u. bergl. bebeutet, fonbern aud) bie fte!§cnbe SSe^eid^nung für

bie @lauben§le!§re be§ ^ubb!§i§mu§ ift, fo lönnte man fid) öexfuc^t fü^en,

f(^ou in biefem 6pit!§eton be§ ^enanber SBe^ie^ungen 3um SSubbljiymug ju

feigen. SBenn man aber in Setradjt jiel^t, ha^ auä) nod^ einige anbere

grie(^if(^e 5^önige au§ jener ^z\i basfelbe @pit!^eton auf i!^ren ^Jiünjcn fül^ren,

fo öerliert eine fol(^e 23crmut^ung baburd) an 3Baf)rfd§cinIic^!cit. — £a§

©efid)t ^enanber'S auf ben ^^tünjcn mad)t einen llugen unb energifc^cn 6in=
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bxüä; aU ]ä)ön aber !ann e§, fd^on tüegen ber ftat! cnttoiiielten, fü^n l^ei-öoi:=

fpx-ingenben 5lQfe, nic^t bc^eidinet tücrben.

S)a§ toäre 5lEea, tt)a§ tuir au§ gi-tcc^ifdjcn Cucßcn unb aug ben ^Mnjen
öon bem ^önig 'OJicnanbcr itiiffcn. ^ü]u fommen nun ein paar gejd)i(^t =

lid) tDextljooIIe eingaben in ber ©an§!ritliteratur, bie auf

5Rcnanber belogen toerben muffen. @in grammatifc^er Sejt au§ bem jtüeiten

3af)r^unbert ö. 6i^r., ba§ 5}lal)ab]^;'if^l5a, gibt bie folgenbcn bciben ©ä|e al§

S3eifpiele für eine fljntaftifd^c Siegel (e§ fjanbelt fi(^ um ben ©pra(^gebrau(^

bei @reigniffen, bie ber unmittelboren SScrgangenfjeit angehören unb noc^ frifcf)

im ©ebädjtni^ be§ ©:pre($enben finb): „S^er 5)at)ana belagerte (Sa!eta (b. 1^. bie

©tabt 5lt)ob^t)a, bie alte ^auptftabt be§ heutigen £)ub^)", unb: „^er 3)abana

bebrängte ha§ S5ol! be§ 5Jiittellanbes." Unter bem 5)aöana !ann nac^ ßage ber

£)inge nur ^Jlenanber üerftanben tnerbcn, ha fein anberer ber giied)if(^en Könige

jener ^e^t fe^nc ©roberungS^üge fo toeit nac^ €ften au§gebef)nt ^at aU er.

S)a§ ©an§!ritttiort ^aöana, ha5 entiüeber öon ben ©emiten (^ebr. Yävän)

ober öon ben $]3erfern (altperfifd) Yauua) entlehnt ift, gibt ba§ griec^ifdje Jaones

(urfprünglid^ Javones, 3^^^^^) toieber unb begeic^nct bie ©riecfien^). ^^n ^Q^i'

ber bubbl^iftijct)en ßirct)enfprac^c auf ßel^lon, ift au§ ?)aOona 5)ona, refp. mit

©uffij ka Yoüaka, getoorben, unter irielctiem ^^iamen un§ bie ©riechen treiter

unten begegnen tuerben. S)er eben ertoä^nte ©a^ in bem grammatifi^en SBerle,

ber öon ber S5elogerung ©ä!eta'§ burd) einen Datana berict)tet, toürbe un» olfo

betoeifen, ha^ ^lenanber'S ©roberungen nod) er^eblid) toeiter nac§ Often \iä)

exftredten al§ bi§ jur S)fd)umna, mie geh)öt)nlic^ nac^ bem oben !^erau»ge^obenen

S3eri(^t be§ ©trabo angegeben loirb. ^a, au§ einer anberen inbifd^en Quelle,

ber fc^on öor^er erh3ät)nten ©argi ©am^ita, geljt ^eroor, ha^ and) 5l^obt)Qä

no(^ nid)t ber öftlic^e (Snbpunft üon 9Jienanber'§ 6roberung§,3Ügen geiuefen ift.

Denn e§ toirb bort, lieber in prop^ctifc^cm ©til, aU .^ufünftige» ßreigni^

berfünbet, ha^ „bie böfen, tapferen ©riechen nad) ber Eroberung ©a!eta'§, be§

^Jantfd)ala=ßanbes unb 5Jlatl§urä'5 aud) bie ^auptftabt $ataliputra (^aIibotl)ra

bei ben ©riechen, ^eute ^atna) einne!^men toerben" -), — ein SelDei§ bafür,

bafe fie e§ ju ber 3eit, al§ biefer ©a^ gefc^rieben tourbe, eingenommen ^^atten.

5lIIe^ in Slttem ift fo oiel fi(^er, ba§ ber ßönig OJIenanbcr in ^nbien ein

getraltigeg Mtiä) bc^errfd)t unb Ärieg5tt)aten öon fol(^er Scbeutung öoHbrac^t

]f)at, ba^ fein 9iame einen c^renöottcn $la| in ber 2Beltgcf{^id)te terbient

l^ätte. 2lber 3nbien ift !ein £anb, auf beffen ^oben G)efd)i(^töf(^reiber ge=

beit)en. ßeben unb Saaten öicl Üeinerer f^ürften, bie in ©uropa ge!§errf(^t,

finb un§ bi§ in§ ©ingelne bc!annt unb oft öon fe!^r oiel geringerem ^ntereffe,

al§ bie faft üöEig öon bem ©(^leier ber S5ergeffenf)cit bebedten Seben§fd)idfale

unb 2;^aten einer fo !raftooEen unb jugleic^ mcnfdjlic^ merftöiirbigen ^^erfön^

lic^teit tüie be§ Königs 5)Ienanber für uuy fein trürben.

M „3öon ben ©riechen ift bann ber 9knte '^jaüana auf if)ve ebcnfatle frcmbfprad)tid)en

^lacfifolqer im norbtoeftürfien Snbien, bie ^nboffljt'^tni , doii bieicn bann treiter auf bie ^^artfjct

unb ^:perfer (Strfacibcu unb (gaffaniben), hanad) auf bie 91rabcr refp. 5]lDälim, fdjtiefelid) auc^

auf bie Europäer übergegangen." 5t. Sßeber, Sie ©riechen in 3iii>ien» 'S. 5, 3ium. 1.

^) ©. .g). Äern, ©inteitung 3ur Slusgabe ber Brihatsamhitä be« 2Jaräf)auiif;ira, S. 37,

unb ©utfc^ntib, ©efc^ic^te Staus unb fetner ^^ac^barlanber, S. 105.
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6in eigenartiges literaxifi^eä 2)en!mal ift ^[Renanbex in ^nbien bod) ge=

fe|t tüotben; benn öon t^m ^anbelt ein Bei:ü§mte§ bnbb!§iftifd^e§ SCßei:!, bei;

^IJlilinbapan^a „bie f^^ragen be§ ^Rilinba", — fo ^atkn bie ^nber ben yiarmn

5!J^enanber bolfgetl^mologifc^ umgeftaltct mit 2ln!Iang an indra (ober in ben

S3ol!^j^ra(^en Inda) „^önig", tuorauf öiele tnbifd^e Flamen au§ge!§en. 3)a§

2ßer! ift toal^rfc^einlic^ im jtüeiten ;;5a^r!§unbert n. 6^r. entftanben; e§ liegt

un§ in ber 5paU=©prad)e cor, bie auf Sei)lon al§ @ntfte^ung§Ianb be§S5uc§e§ tüeift,

aBer tüir '^aBen oHe Urfac^e, an^une^men, ba^ e§ bort — in ber ^Pfton^ftätte

be§ jübli(i)en S5ubb!§i§mu§ — auö einem @an§!ritoriginal ü6erfe^t iüorben

ift, unb ba^ ber SSerfaffer be§ Originals im äu^erften 3florbtüeften ber t)orber=

inbifc^en §al6infet gelebt ^at; benn nur in jener ©egenb bürfen tuir bas i5^ort=

leben ber Erinnerung an ben ^önig ^enanber für me^r al§ ^toei ^a^t^^unberte

naä) bem 6tur5 ber ©rie(^en^errfc§aft öorauSfe^en. 3)a§ äßer! ift öon

35. %xtndmx in ^openljagen (1880) l^erauSgegeben unb öon bem öerbienten

5Pali = f^orfc^er %. 3B. 9t^p 2)aöib§ tn§ gnglifd^e üöerfe|t tüorben (in 5Jlaj

^üEer'§ Sacred Books of the East, S3b. 35 unb 36, 1890 unb 1894, mit

augfü^rlidjen unb le!§rrei(^en Einleitungen). S)ie Ueberfe|ung ift öortrefflic^,

nur manclimol öieEeic^t ein tücnig ^u frei.

3n ber Ue6erf(^rift 3u biefcm ?luffa^ ift ber ^Bilinbapafi'^a ein !^iftorif(^cr

3loman genannt; man tijnnte i^n ebcnfo gut audd al§ einen bibaftifc^en

Sloman bc,^ei(i)nen. Er ent^ölt nad§ einer längeren Einleitung, in ber bie

$er|onen unb 33er^ältniffe gcfc^ilbert finb, ben S3eri(^t über bie angeblichen

Unterhaltungen be§ ^önig§ ^IRilinba mit bem bubbl^iftifd^en äßeifeu 5Uigafena,

ber bem ^önig auf feine ga^lreic^en fragen über religiö[c, et^ifc^e unb p^ilo=

fopl)if(^e £)inge 5lu§!unft gibt unb aEe ^h^eifel unb SSebcnlen be§ ^önig§ ju

befeitigen öerftcljt, fo ba^ biejcr, ber in jebem einzelnen ^aH btm 9iagafcna be=

trunbernbe 5lner!ennung fpenbet, fc^liefelic^ al§ ßaieniünger jum S3ubbl^i§mu§

übertritt. 2)a ba§ 3Ber! einen )3]^antaftif(^en E^aralter trägt, tnie bie meiften

bubb!^iftif(^en S3ü(^er, fo burfte man oon i^m eine er^eblict)e 3]ermc:^rung unfere§

biftorif c^en 2Qßiffen§ nid)t ermarten. ?lber ganj ertraglo§ ift e§ boä) auä)

in biefer ^infic^t nidit. ?ln einer ©teEe (III. 7. 4, 5) fogt ber ^ijnig im

SSexlauf feiner Unterrebungen oon feiner ^teftbeug ©ägala, ba^ fie 12 ^Jteilen

oon ßafdimir entfernt liege. S)iefe genoue Eingabe (bie inbifd)e 5!Jleile, yojana,

ift ungefäbr IOV2 Kilometer lang) !ann ftd) öon SCßertl^ erlncifen für bie geogra=

pl^if(^e i5^ijirung be§ ehemaligen ©ägala. 2)ie 2age, bie ©eneral Eunningl)am

in feiner Ancient Geography of India ©. 179, 180 ber ©tabt äutoeift, 3tDif(^en

?l!efine§ unb ^^braote§, ftimmt ni(^t — toie er felbft fogt — gu ben 5ln=

goben ber @ef(i)idjtfd)reiber (5lrrian unb Eurttu§)^), barf al)o nod^ nii^t al»

gefiltert betrachtet tuerben.

%n berfelben ©teile fprii^t ^Jlenanber öon feinem @eburt§ort ^alafi auf

ber Si^ft^i 5llafanba (5llejanbria), bie gegen 200 5Jleilcn öon ©ägala entfernt

^) <B. auä) 3B. 9tieje, ®efd)icf)te ber gried^tfd^en unb mafebonifd)en ©taaten feit ber <Bä)lad)t

6et 6:^aeronea, 58b. I, 6. 187, 5lnm. 4.
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fet. (Seh)ö^nli(^ ift bicje Angabe auf Sllejanbria am (inbif(^cn) ^Qu!afu»

gebeutet tuotbeu, auc^ öon ©utfc^mib a. a. €). ©. 105, bet bafiei im |)tn6lt(J

auf eine ^rage, bie un§ gleich nät)er 6efd)öft{gen foltt, 6emet!t, ha^ gexabe in

biefen ©cgcnben bcr SBubb^i§mu§ frü^ eine Stätte gefunben ^abe. ^ä) !§olte

bie 9ii(^tig!eit bicfer Socalifirung für gtoeifel^aft unb glaube mit 'Sifitj^

£)at)ib§ tfjtx, ha% 5lIejonbtia am ^nbu§ p fuc^en fei. 9t^t)§ S)abib§ fpxid^t öon

einem Island presumably in the ludns. ^an fönnte an bie 6tabt Sllejanbria

3tDif(^en 3"^"§ ""^ ^l!cfine§ bcn!en; benn auf bie @(fe gtoifc^en ben Beiben

großen 8txömen fönnte r\üä) inbif(^em Sprachgebrauch bie SSeaeid^uung ^nfel

angetüenbet tüorben fein; aber bie @ntfcrnung§onga6e (2U0 5Jteilen öon Sägala)

pa§t feine§fall§ ju biefer^Iuffaffung. t)e^a\h möchte iä) ha§ 3llafanba bei ßönig§

5Renanber im ^nbusbelta fu(^en unb baran erinnern, ha^ dlcaxä) htn §afen,

ber ber nörblic^ften ^ünbung be§ ^nbu§ na!§e liegt, ben „-^afen 5tlcjonber'§"

genannt '^at, unb ba^ au^erbem bie Stabt Alexandria ad Oritas nic^t toeit

baöon entfernt tnar. 5ln htm „§afen ^llejanber'S" liegt ^eute bie blü^enbe

§anbel§ftabt .^aratfc^i, unb fottte nii^t ettna in bem DIamen ^arätfd^i ber

^fiame öon ^cnanber'ö @eburt§ort ^alafi fteifen?^)

2ßict)tiger al§ bie S5etrad)tungen, 3u benen bie Ortsangaben im ^JUlinbo=

paii^a 5lnla§ geben, ift für un§ bie i^rage, tuaS für ein ^iftorififier ^ern in

ben Untcrrebungen be§ ^tenanber=^ilinba mit htm. toeifen 5^ägafena unb in

ber ßrgä^lung öon 5Jlenanber'§ Uebertrilt ^um S5ubb!^i§mu§ ftecfe. Olbenberg,

SSubb^a (3. 5luflagc) 294, fagt: „^n ben ^aljr^unberten, bie auf ben für bie ®c=

f(i)i{^te ^nbien§ fo '^ocf)bcbeutiamen ^nberjug 2lleranber'§ folgten, !ann es im

Sanbe am ^nbul nidit an SSrgegnungen rebegetnanbter ©riechen mit inbifc^en

5Jlönd)en unb 3)ialeftifern gefel^lt l)a6en unb bie Bubbl^iftifc^e ßitcratur ^at

eine (Erinnerung an folc^c ^Begegnungen, eben in jenem 3)ialog [bem ^ilinba=

pan^a] betna^rt." ^ä) fann bie 5luffaffung €lbenberg'§ in biefer 5lllgemein=

^eit nic^t f^eilen. 3Bie ^^eutjutage Sluslänber, bie mit ^nbern auf ^nbifd^

über p!^ilofop!^if(^e i^ragen tiefge^enbe Unterhaltungen führen !önnen, ebenfo

öerfd)h)inbenb feiten finb tnie ^nber, bie bie§ mit gremben in ber fremben

Sprache 3u t^un öermögen, gerabe fo töirb ha^ im ^llterf^nm getöefen fein.

^ä) glaube alfo, ba§ bem ^Jlilinbapafi^a ni(^t eine allgemeine, fonbern eine

ganj fpeciette Erinnerung ^u ©runbe liegt. 6in gried)ifc^er i^^ürft, ber fic^

nic^t nur für inbifct)e§ 3)enten unb bubb^iftif(^e 5luffaffungen lebhaft interejftrte,

fonbern au(f) ouf ^nbifct) barüber ju biSputiren im Staube tnar, fteÜte gctoife eine

fo bemer!en§lnert!^e 5lu5nat)me unter ben f^remben bar, ha^ eben beS'^alb bie @r*

innerung an einen folc^en ^önig für längere ^eit bei bem inbif(^en SSolfe fortlebte

unb in einem bebeutung§öollen SBerfe fijirt inurbe, Inä^renb alle anberen

^) 3f{^^§ S)atoib§ tbentificirt .ßalaft öermut^unggtoeife mit bem Stäbteimmen Äariic^i, ber

fict) auf einer bon bem Äönig önfratibe» geprägten (ober nietmefjr übcrprcigten) ^Jtünje finbet,

auf ber ß^utrotibeg al§ „bie ®ottt)eit ber ©tabt Äarifcf)i" begcic^net Joirb. Stber biefe 3benti=

fication ift, äumal bei ber Sorauöfe^ung , ba^ ßalofi am Snbue gelegen i)Qbe
,

gelui^ nic^t

richtig , ba (Jufratibeö 3uerft Äönig Don 93aftrien n>ar unb nacf) einem ilampf mit 3)emetriu§

baö inbifd)e 'üeid) eroberte, ßatifdii ift offenbar bie griedjifc^e Stabt ß^aris in ^jßartfjien

(f. ©utfc^mib, @eid)id)te Srans,- ®. 48).
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grte(^ifc^en ^e^enfc^er be§ SonbeS bem (Sebädjtnt^ ber ^nbet boUftänbig cnt=

f(^tt>unben finb. 51. Sßefiex, bie ©tie(^en in ^nbien ©. 31, fragt: „Sollten

bie in bem 5JlilinbQ|3an!§o enthaltenen 3)ialoge nic^t irgcnbtnie mit ben

:pIatonif(^en S)iaIogen in Sonney fte!^en? nic^t fo gu fagen ein obj'i(^t=

Ii(i)e§ inbif(^e§ 5paroIi i!^nen gegenüber barftcEen?" 2Benn meine 5lufiaffung

tit^tig ift, ha'^ in bem 5Jtilinbapan^a bie (Srinnernng an eine öerein^clte @r=

fi^einung Betna^^rt i[t, fo trärc bicfe ^^rage tnoljl ju öerneinen; ber ©ebante

ift ouc^ au§ anbercn ©rünben tücnig tt)at)rf(^einlicf).

SOßie mir eine ^iftorifd^e Erinnerung in bem 25eri(^t be§ 5[Rilinba|)an!§a

über bie Unterrebungcn be§ 5)lenanber mit bem bubbl^iftifc^en äßeifen öor=

juliegen f(5^eint, fo möchte id) au(^ im @egenfa| ju 9t^l)§ £)aoib§ in bem

©djlufe be§ 2Ber!e-!<, too bie ^e!e^rung be§ Äönig§ jum Subbl^i§mu§ er^ä^It

toirb, eine folc^e (Erinnerung feigen. DUi^t cttoa be§^alb, tueil bie Srjö^Iung

an fict) einen glaubmürbigen (äinbruct mac^e. ^c^ gebe o§ne äöeitere» ju, bü%

ein folt^er 5lbfd)Iu^ für einen 5lutor, ber ein 2[ßer! in majorem gloriam be§

SBubbt)i§mu§ f(i)rieb, einfacf) gegeben mar unb un» nid^t ju ber 5Innal^me

nöt^igt, ha'^ ber S5erfaffer ein l^iftorifd) tDir!lid)e§ Ereignis Ijabe beridjten

tüotten. £)er SSerfaffer tonnte bicfe Sr^ä^lung mit gug unb Steigt al§ eine

^iftorifd^ ben!bare, nac^ Sage ber Singe ni(i)t unltio^rf(^einli(^e erfinben.

3lber t)ier tritt ber oben ^erau§ge!§obene S5cri(^t bcy $piutar(^ nac^ meinem

6m:pfinben mit aller (äntfd^iebentjeit für bie entgegcngefe^te 5luffaffung ein.

SBenn mir bort ^ören, ha^ nacf) bem Sobe 53]enanber'ö ber Streit ber

inbifc^en ©täbte um feine 5lfc^e nur fc^mcr ^u fc^lidjten tnor unb iebe ben it}x

übermiefcnen 2;!^eil in einem Oteliquienmonumcnt beife^t, baß fid) l§ier alfo

genau berfelbe 3]organg tniebertjolt mie nad) bem 2^obc ißubb^a'y felbftM, —
fotten mir ba glauben, ha^ allein eine meife unb gerechte 9iegierung ber ©runb

getöefen ift, bem öerftorbenen |)errfd)er, einem grie(^ifd)en ßönig, ein Wa^
t)on SSere^rung gu bezeugen, mie e§ bi§ ba^in nur bem SSegrünber be§

@lauben§ ^u Streit gelt)orben mar'? Wn^ un§ nid)t ein ganj befonberer 2lnla§

für eine fo erftaunlid)e 5luöäeid)nung eine§ ^remb§errf(^er§ al§ mal^rfdieinlic^

gelten? Unb treldjer ben!bare 5lnla§ !§at in einem Sanbe, beffen ^emo^ner

gu iener 3^^^ ^ri ^c^' 9^"0§en 53]e^r3a!^l S5ubbl)iftcn toaren, größeren Slnfprud^

auf 2Ba'^rfd)cinli(^leit al§ eben bie ^efe^rung be§ fremben §errf(^erl jur

9teligion be§ untcrmorfenen Söolfes? SBenn iä) bemnad) eine feftere !^iftorif(^e

©runblage im 5Jiilinbapan!§a ju finben glaube al» ber üerbienftöolte Ueberfe^er

be§ äßer!e§, ber in etma§ fpijttifd)er SCßeife öon ben Seuten fprii^t, meldje bie

im 5)Hlinbapanl§o entt)altenen l)iftorifd)en eingaben au grand serieux nehmen,

fo bin id) mir ber ungünftigen $Pofition tool§l betonet, bie ber 2^rabition§=

gläubige bem 6!epti!er gegenüber ein^une^^men pflegt. Slber iä) nel^me biefc

^) SBenn 2t. Söeber, Sie ©ried^en in Snbien, S. 11, fagt, bafe bie grie($tfd^cn 9iac^--

tic^ten allertianb berid)tcn, »ae ^JJcnanber pm 5Bubbt)t§mua, fpeciell feinem SJeUquienbienft,

in naf)en SSejug bringt, fo ttjeife ic^ nid)t , toag ber ^oi^öerbiente, je^t ba'^in gefc^iebene ?nt=

meifter ber S^bologie babei im Stuge gef)abt f)aben fann. 3^actifc^ liegt in biefcr 3{icf)tung nur

bie eine, eben Qngefül)rte 5lotiä bei ^Uutard) üor, itnb bc§()Qlb ift e§ hjo^t am it>al)rfd^eintic^ften,

ha^ biefe fi(^ in 2Beber'a Erinnerung üergrofjert unb werme^rt {)at.
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5pofttion in guter ©efeUji^aft ein; benn anä) ^llfreb öon (Sutjcfimib, ®efd)i(^te

^tang 6. lOß, glau6t an bie SSefeijtung 5Jlenanbex'§ ^um S3ubb^iömu'3.

2lIIerbing§ äu^ctt (Suti(^mib babei an jener Stette einen Ö^ebanfen, bcn

ic^ ntd§t t^eilen !ann ; benn er öermnt^ct, ha% ^ier nii^t BIo^ 5pietät, fonbcrn

auä} politiid)c ^otioe im 6piel toaren, unb baß ber Söe[i| ber ©eSeine be§

""Btenanber eine d^nlic^e 9toIIe fpielte toie cinft ber SSefi^ beg Seic^nam»

^lejanber'g in ben kämpfen um feine (ärbfc^aft. S)ie S3ert)ä(tniffe f(^eincn

mir ^ier bocf) fe^r anber§ geartet ^u fein. S)enn um bie 5lfc^e be» ^Jlenanber

ftreiten ni(^t el^rgeijige griec^ifc^e getb^erren, fonbern inbifc^e ©tobte; unb in

^nbicn l^at ber 2obtencult Don je ^er ben G^arafter einer fo ernften unb

intimen geierlicf)fcit gehabt, ba^ er getniß — pmal in bubb§iftifct)en !^dUn —
nic^t 3u ^3olitif(^en ^hJcden gemiprauc^t toorben ift.

3)ie nä(^fte t)ier aufjutnerfenbe 3^^"age ift, 06 griec^if(^e ©ebanten in

bcn ^fJeben be» ^önig» 5)lilinba er!enn6ar finb. ^(^ I)a6e barauf^in bcn

^Jlilinbapan^a aufmertfam bur(i)gelcfen unb muB biefe ^''^'age entfc^ieben öer=

ncinen. £ie gricd)ifct)e ^^^cntüclt ift bem SSerfaffer offenbar oollfommen un=

bcEonnt; benn bie bem ßönig in hm ÜJlunb gelegten Sieben tragen burc^aug

inbifct)c» ©epräge. Xn ^önig ift burii) nichts anbere§ (^ara!terifirt al§ burc^

feine grte(^ifc^en (flonafa) Begleiter, unb aud) biefe reben unb ^anbeln tnie

^nber. 5lu§ ber Umgebung be» ßönig» treten mit 5iamen auf bie |)öflinge

3)eöamantiQa (9iat^geber ber ©ötter), ^nanta!at)a (mit unenblid)em Körper I),

5Jtan!ura (Spiegel) unb 8abbabinna (ton bitten befdjentt). S)a bie§ burd^toeg

feine inbifd^cn ^erfonennamen finb, fo tüerben rt)ir in i^nen oolfeet^mologifc^e

SntfteEungen gried^ifi^er Flamen ju fe^en ^aben. ^n £eöamanti^a l^at man
S^emetrio§, in 5lnantafat)a 5lntiod)Oö oermut^et, — ben erften 9iamen gctoi§

ebenfo mit Unredjt toie bcn ^toeiten mit Stecht ^).

3u benintcrcffanteften@rf(^einungenin berSulturgefd^ic^te gehört jtüeifetlog

ba§ 5IufcinanberftoBen gtceier öerfcf)iebenartigcr Kulturen unb i^r 5JUfc§ung»=

probuct. 2ßer ettnoö derartige» im 5JliIinbapan^a gu finben ertüartet, !ommt
— tüie au§ bem eben ©efagtcn f)erüorgcf)t — niä^t auf feine S^tet^nung. £a§

58uc^ üerfolgt (toenigftenä in ber un§ öorliegenben erweiterten ^orm) bcn

3tüe(f, bem gläubigen SSubb^iften tom ©tanbpunft beg älteren unb ed)tcn

Subb^ismuö eine Söfung aller religiöfen 3^eif^i ^^^ 3iät^fel ju bieten unb

tl)n au» jebem 2)ilemma, in ba§ er bur(^ ein genaues Stubium ber ^eiligen

Sejte gerat^en !onnte, ju befreien. S)ie ^lar^eit unb ber ©(i)arffinn, toomit

biefe 5lufgabe erfüllt ift, muBten bem SBerte für gelehrte ^ubb^iftcn einen

unf(f)ä^baren Sßert^ Perlei^en. 5lber aud^ öom altgemein menf(^lid)en

6tanbpunft ift ba^ ^uc^ nad) ^yorm unb 3n!§alt Pon großem ^ntereffe. 9t^p§

i)apib5 nennt e§ „un^PDeifel^aft" ha^i 5[)leifterftücf inbifc^er $Profa unb meint,

ha% überhaupt nur gtoei ober brei 2Ber!e ber altinbifdjen Siteratur mit bem

^) 5Rein ßoUege Dr. 9tuboIf -gierjog , bem tc^ für anregenbc Unter^attunam über bie ^ier

bc^anbelten fragen tterpflic^tet bin, möchte — »enn ber Seriiid) ber *:)iamenreconftruction über=

^QUpt gema(l)t »erben foU — etwa in Seoamantiqa 2f)eomanti^ t^iiufiger ÜJiantit^eoö), in

Dfanfura Dtenefleä unb in Sabbabinna (rcjp. in bem üorauläuje^cnben Sanöftitoriginal

Saniabatta) Sarapoboto? ober eine Ueberje^ung Don ^^anbotoe (^afiboro») |ef)en.
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S5u(^e toerglic^en tnexben tonnten, unb aud^ biefe jtüci ober hui feien

Bubb!§i[tifd)e ^^alitüerfe. ^d) glaube nid^t, bo^ öiele ^nbologen biefe§ Utt^eil

untetfc^feiben toerben, ha^ and) mir öon einer Ueberjc^ä^ung ber bubb^iftifdjcn

unb einer Unterfc^ä^ung ber bra^manifi^en Siteratur 3U ^eugen fc^eint. S5ei

einer energifd)en unb lieBeöoHen SBefd)ättigung mit einem ©egenftanb ift e§ ja

immer überaus fditoierig, fi(^ öor einer übertriebenen S5eh)ert!§ung begfelben

au ^üten. 2ln :poetiid)em SBert^ bürfen gemife literarische c^unfttüerfe toie bie

berül^mten ©pifoben be§ 50ia!§äb^jtrata, bie SS{)ogaöabgitä unb bie ©r^ätilungen

öon 2)amal)onti unb ©äbitri, bürfen ber 5Jbg^abuta ober bie (Spru(^=

fammlungen bc» SS^artriJiari unb mandjeö ?lnbere mit bem 53lilinbapan^a in

SScrgleic§ gebogen unb über ii)n gefteHt merben. %nd) toenn man feinen f8li&

auf bie inbif(f)e $profa bef(^rän!t, fo mirb man bie 5Jiritf(^o!ati!ä , bie

©afuntala ober ha§ $pantf(^atantra Dom literar=äftf)etifd)en Stanbpun!t htm

5[)Ulinbapan^a oorgie^^en muffen. 3lber tro^ biefer 6infd)ränEungen ftimme i(i)

9i^^§ 2)at)ib§' ^o^er 2ßert{)fcl)ä^ung be§ bubbt)iftif(^en Ütoman^ öoU!ommen

bei, ber un§ in anfc^autic^cr äBeife bo§ Seben unb S)en!en einer fremben

SBelt öor fingen fü§rt. ^n htm folgenben 5lbf(^nitt tritt id) öerfuc^en, in

naturgemäßer SSef(f)rän!ung auf bie ^auptfadjen ein SSilb öon bem ^ntjalt

unb ber 2)arftettung be» SSu(^e§ jn geben.

III.

£)er 5llilinbapan^a beginnt mit einer S^efc^reibung ber 6tabt 6ägüla,

bei ber nac^ inbifc^er 9lrt bie garben ettöag Mftig aufgetrogen finb. ^m
Sanbe ber 5)ona!o§, in einer prad^tigcn, tro^t bctöäffertcn unb pgligen

©egenb, reic^ an ^axU, ©orten unb Seict)en, öon S5ergen unb ^Ißdlbern um=
geben, ift ©ägala ein ^^erjerquidenber 5lufent^aItyort für feine Sctöol^ner, bi^;

fid) öotter 6ic^er^eit be§ ßebcn§ erfreuen, ha atte ^einbe unb ©egner nieber=

getöorfen finb. Starte Sefeftigungcn mit ja^lreic^en 2^^ürmen unb öräd)tigen

Sporen umgeben bie <Btahi, in bereu ^JUtte — nad) bem attgemein in ^nbien

gcltenben SSauölon — bie !önigli(j^e ^urg mit i^ren meinen dauern, öon

tiefen 2Battgräben umjogen, liegt. S)ie ©trafen, ^plä^e unb DJlärfte finb

forgfältig angelegt. §unberte öon 2tlmofenl)allen (bie ha§ bubb^iftifd^c 3ß^t=

alter forberte) gieren bie ©tabt, unb „§unberttaufenbc" ^jrat^töotter ^äufer

tagen luftig empor, „ben SSerggipfeln be§ ^imala^a öergleidjbar". ^n ben

©trafen lüogt ba§ bunte Seben ber inbifd^en @ro§ftabt; e§ bröngen fid^

©lep^anten, ^Pferbe, 2ßagen unb fyußgänger, fdjöne grauen unb Männer,

$8ra^manen, 5lblige, ^ünftler unb £)ienftboten. £)ie Se!§rer jebeS @lauben§

begrüßen fid) mit lautem 2Bitt!ommruf ; benn bie ©tobt ift ber ©ammel»
:pun!t ber leitenben 5Jlönner atter ©ecten. ^oftbare SSaaren jeber 2lrt finb in

ben Säben aufgeföeii^ert , ^hi§lin au§ S3enore§ unb anbere feine ©toffe,

;3utöelen in |)ütte unb ^^ütte, alle 5ial)rung§mittel im Uebcrftuß; unb fuße

S)üfte ftrömen öon ben Majoren au§, auf benen bie öerfd)iebcnartigften

SSlumen unb too!^lricc^enben ©toffe in gefcl)madDotter ^norbnung feilgeboten

n3erben. ©0 öott ift bie ©tobt öon ©d)ö|en unb .^oftbarfeitcn au§ eblen

5Jtetatten, ha^ nur überirbifd^e ©täbte il)r an 9ieid^tl)um unb 5prad^t 3U öer^

glcid^en finb.
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S)a9 tft bie Stefiben^ be§ ^önig§ 5}lilinba, tüie tnir Ü^n bon mm on im
5lnfc^Iu^ an ba§ tnbiii^e Original anftatt 53^enanber nennen tnollen. ^m
SSejil öon Dteic^t^um unb 5Jk(^t, auf ein tiefige§ öeet geftü^t, l^atte 5]lilinba

on ^örperfraft, ©etüanbt^eit unb 2;at)ferfeit feine§ (Sleid^en nic^t in ganj

^nbien. (Sotgföltig beo6a(f)tete et bie xeligiöfen ©eBxäuc^e unb Zeremonien;

bor aEen fingen Irar er aber toeife, berebt unb betüonbert in allen 2ßiffen=

ft^aften, bie nacf) ber inbifd^en 6(^a6lone aufgegäl^lt Serben, '^lan bcn!e fiel)

ben griecl)ifd)en §errfd§er, ber ein getcaltigeg 9ieid) in ^nbien in Orbnung 3U

Italien ^atte, au§gcftattet mit ber ßenntnife ber 6äm!§Qa=, 5)oga=, ^Itjätja--

unb 33ai(,'efl^ifa=$P^ilofob^ie, ber 5lrit^meti!, 5}lufi! unb ÜJcebicin, ber üier

SSeben, ber $|]urana§ unb ber Segenben, ber 5lftronomie, Tla%k u. f. tu.

Unübertroffen toar 5Jiilinba'^ 3)i5putir!unft, in ber er ben leitenben ^JMnnern
atter p^ilofopl)ifc§en Schulen überlegen tüar. S)ie S)en!er ber öerfi^iebenften

9ii(l)tungen hjurben bon bem ßönig oufgefuc^t unb in ber 3)i§putation jum
6(^toeigen gebrat^t; bes^alb flogen fie meift au§ feiner 9^ä^e. 3" ber übrigen

SBelt toirlt ber §of cine§ folc^en ßi3nig§ anjie^^enb auf bie 5Jtänner öon @eift

unb ©ele^rfam!eit; in ^i^'^^en, too e§ me^r al§ anber§h)o eine 6(^onbe be=

beutet, in ber 3)i§putation übertounben ^u tnerben, tüirlt er abfto^enb. Unb
fo toar eö gelommen, ha^ „ju jener '^^\t" bie 6tabt ©ägala feit ^toölf

Sal)ren — h)ir foßen tüo§l ben!en: feit bem 9^egierung§antritt be» Königs —
leer tüar öon gelehrten 5}lännern, fotoo^l öon ä^ra^manen al^ aud^ üon

bubb:^iftifd)en 5Jlön(^en unb Saien. 2)ie Wörnijt liatten fid) meift in bie

Serge be§ ^imalalja fortbegeben.

S)ie in bem S^ioman gefc^ilberten 25erl^ältniffe finb in ec§t inbifdjer SBeife

burd^ lange borau§liegenbe Urfa(i)en bcgrünbet tnorben. ©er ^önig ^JKlinba

]§at fd)on ein 5)tal mit bem SBeifen 3^agafena, ber fpäter auftritt unb in bem

ber ^önig feinen 5}leifter finbet, jufommen gelebt: beibe al§ bubb^iftifc^c

5Ri)n(^e in einem ^lofter am @ange§ ju Subb§a'§ Seb^citen, 5lägafena als

ber Sleltere, ber ßonig all Dlobi^e. Unb e» mar ein (Streit jtoifdien beibcn,

tüeil ber ^tobi^e leine Suft ^atte, ber äöeifung gemä^ ben ßlofter!^of ju fegen,

.^n ben ^a!^r!§unberten, hk barauf folgten, tbanberten bann bie beiben 53länner

in bem Kreislauf be§ Seben§ bon @jiftenä 3u ©i'iftenä unter ©Ottern unb

5[Renf(^en. SSubb!§a felbft aber l)atte fie bamal» gefe^en unb i!^r 3u!ünftige§

6d)idial borauögefagt : „^ünf^unbert 3al)re nac^ meinem 3)o^infc^minben toerben

biefe beiben mieber erfdjeinen, unb fie toerben bie tiefe bon mir berlünbigte

Se^re erläutern, inbem fie burd^ i^ragen unb ©leid^niffe il^re ©d^tbierigteiten

löfen merben." £>er ^^obi^e bon bamal§ mar alg Äönig 5Dlilinba toieber=

geboren; aber ber ältere Wönä) tbar p ber ^eit, al§ 5Jlilinba'Ä ©i^orfftnn

unb äöiffen bie gelehrten 5Jiänner au§ ber ©egenb bon ©ägala berfc^eud^te,

nod) nid)t al§ 5lagafena auf bie 6rbe jurüdgele^rt. Unb mie er gurüdfle^^rte,

ha^ ging fo ju.

Zineö 2age§ naä) einer großen S;ruppenfcl)au äuBert ber ^önig DJlilinba

äu feiner Umgebung ben 3Bunfc§, mit einem ©ele^^rten, fei er SSubbl^ift ober

Sral)mane, ju biiputiren. Unb bie 500 5)ono!a§, bie i^n begleiteten, nennen

i^m bie 5kmen bon fec§§ berül^mten ^Jleiftern, bie bon ga^lreic^en 5ln^ängern
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umgeben unb tiom S^olfc ^oc^gee'^rt feien. „(Seftc großer ^önig, lege i^nen

2)etnc Probleme t3or unb kB 3)ii; Steine 3^eUel löfen." Unb ITcilinba beftetgt

ben !öntglicf)en SBagen unb begibt ftc^, gefo^Qt öon ben 500 3)ona!a§, ju bem

5lutent{)aIt§ort be§ erften 53leiftei;§, ben ex aUbalb burd^ feine fragen in 25er=

toiirung bringt, fo ha% biefer, niebetgcfci^Iogen unb nuit^lo», fc^tocigcnb ba=

ft|t. Unb mit bem ^tueiten Seigrer erging e» nic^t Qnber§. 2)a bad)te ber

ßönig ^lilinba bei fi(^: „^nbien tüa^ilicf) ift ^o^l! ^nbien tna'^tlii^ ift tuie

©preu! 6ö gibt feinen 3?ubbf)iften ober 23rat)manen, ber mit mir bi§putiren

unb meine ^lüeifel löfen !önnte." Unb er fagte ju feinen ^Jliniftern: „Sc^ön

unb tiax ift bic 9kd)t. Sßer ift ber 5Jtön^ ober ^ra^mnne, ben ic^ fjeute

5lac()t befudicn unb befragen fönnte? 2ßcr ift fä^ig, mit mir ^u bi^putircn

unb meine S^c^fcl 5u löfen?" S)ie ^Jhniftcr aber IruBten feinen Diatt) me^r;

fte ftanben fd^toeigenb ba unb blitften ben Äönig an. 2)ie SBorte be§ ."ftönigg

jcbod) marcn auf übernatürliche 2Beife an einem toeit entfernten Orte gehört

Irorben. .^m §imalat)a an einer 6teEe, bic ben DMmen ber „gefct)ü|tcn

f^lä(^e" führte, lebten ndmlii^ „5JHEiarben" Don 5lra^at§ ober ^eiligen,

b. i^, öon bubb l)iftifc^en ©eiftlic^en, bie fc^on auf 6rben ba^ ^öc^ftc ^kl
erreicht !§atten; unter ibncn ber oere^runggloürbige 3lffagutta, ber burc^ bie

göttliche i*^raft feine» @ct)ör§ jene 2Bortc OJtilinba'y ocrna^m. ©ogleic^

berief er eine 33erfammlung ber .^eiligen auf ben ©ipfel bes 5)uganb!^ara=

SBerge» unb fragte brei ^lal (lintcr einanbcr, ob ^e^anb mit bem ßi)mg

^ilinba 5u bisputiren unb feine ^^^^fel 3" iöfcn oermöc^te. ^ber bie

5}lilliarben ber ^eiligen fdjmiegen. ^a fpric^t 5lffagutta: „^m Apimmel ber

©reiunbbrei^ig (b. ^. ber alten ©ötter bes S?eba) fte^t ein $Palaft 5iamen§

^etumati, unb in i^m mo^nt ber Öott ^Jial)afena. S)er Dermag e§." Unb
bie 5)tilliarben ber ^eiligen öcrfc^lninben oon bem ©ipfel beä 5)uganb^ara=

SSergeS unb tauchen irieber auf im ^immcl ber S^reinubbreißig. .^ier tommt
i^nen ber ßijnig ber ©ötter, ©affa (b. i. ^n'^^'Q)' entgegen, begrübt mit großer

@l)rfurd)t ben Dere^rungimert^en Slffagutto unb fragt naii) feinem Sege^r,

inbem er fid) al» ergebenen Siener ber ©emeinbe bcieic^net. ^n ber

bubb!^iftif(^en Sitcrotur finb bie ©öfter alle gute Subb^iften.

Slffagutta fd)ilbert bem ©ötterfönig bie nnerfreulidien 35er^ältniffc in

©cigala, toie ber ßönig 5Jlilinba in ber S)i§putation unüberlninblid^ fei, unb

njie er bie ©etoo^n^cit f)abe , bie ^DHtglieber ber ©cmeinbe aufjufuc^en unb

mit i^ragen fpeculatiocn ^n^alt» ju quälen. 3"'^^"'i bemerft junädift: „2)iefer

Äönig 5Jlilinba lebte fc^on einmol ^ier, l§at aber ben ^immel öerlaffen unb ift

unter ben 5Jlcnfd)en iuiebergcboren," unb nennt i^m öon fid) au^ fofort ben ©ott

^[J^a^afena, um beffenttoitlcn ja Slffagutta fic^ auf ben 2ßeg na(^ h^m .^immel

gemacht ^atte, al§ bie geeignete 5Perfon, bie ^ier ^^elfen fann. @r fu(|t mit=

fammt ber ganzen ©emeinbe ben ©oft ^a^afena auf, umarmt i^n unb bittet

il)n im DIamen ber ©emeinbe, in ber 53lenf(^entr)elt tüiebergeboren ju toerben.

5lber 5Jta^äfena fdjlögt biefe r\aä) bubbf)iftifc^er 5lrt breimal öorgebrac^te

S3ittc ah: er trage fein 33crlangen nacl) ber 5Jienfc^entüelt ; t)ort fei e» , al§

9Jtenfd) äu leben; in ber ©tufenleiter ber Safeinsformen fei er ie|t glüdlid^

fo ineit aufgeftiegen, baß er nun bie Hoffnung l§abe, au» ber 2öelt ber ©öfter
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in ha^ DKröana em^uge^en, in ba§ 5tic§t» baf)in .^u f(^tt)inben. S)a tüenbet

ftc^ bcr Dere^ninggtüert^e 5iffagutta an ben ©ott ^Jlafjafena unb fagt, ba§ in

ben SBelten ber ©ötter unb 5Jien|cQen auBer if)nt 5fiientanb Ie6e, ber bem
G)lau6en burd) SSiberlegnng ber !e|erifd)en 5lnfic^ten be§ ^önig» 5JtiIinba

!^elfen !önne. 5ll§ 5!Jlo§afena ba§ {]ört, ift er bei bem @eban!en, bem be=

biängten @{au6cn öülfe leiften ju !önnen, auf» ^öc^fte erfreut unb erüärt

ft(^ fofort bereit, §u einer neuen ß^iftenj in bie SCßelt ber ^Jlenfc^en ^urütfju^

!e^ren. Xie ©emeinbe ber öeiligen a6er, bie bamit i^ren ^\ücd erreirf)t ^atte,

oerfdjtoanb ous bem §immel ber S)reiunbbreiBig unb taud)te mieber auf ber

„gefc^ü^ten i^läc^e" im ^imala^a auf.

3d) ^a6e bie ©rjä^lung 6i§ ^ier^er in ^iemlic^er 5lu§fül)rlid)!eit toieber^

gegeben, oblüo^I un» bie 5lrt, toie ^ier ber ganje übernatürliche 5lpparat

herangezogen tnirb, fe^r tüunbertic^ (unb gum S^eil Iäct)erlic^) erfc^einen muß.

5lber gerabe biefer %^txi ber ©rjä^Iung ift fo ganj c§ara!teriftifc^ bnbb^iftifc^,

unb er läßt uns ^ubem beut(ic§ er!ennen, lt)ie ber Serfaffer be» 9ioman§ bie

geiftige iöebeutung be§ c*fti3nig§ 5)tilinba beft}ertl]et fe^en tüill. S)ie Sct)mierig=

!eit, einen i^m ebenbürtigen ©egner l^erbei^ubringen , ift faft unlösbar,

.^immel unb 6rbe muffen ju bem !^)xizd in SSemegung gefegt toerben. ^m
golgenben bleiben Inir nun auf ©rben.

5)er ©Ott 5[)lat)äfena toirb alfo fiieniebcn miebergeboren in einem ^orfe

am ^u^ be§ ^tmalatja Don ber ^rau be§ ^ra^manen Sonuttara unb erhält

ben 9lamen 3lägafena. Sct)on in bem ^lugenblicf, als er gezeugt tourbe, ge=

fc^o^en äöunber unb ^e^t^c"-

5llö ber Änabe fieben ^a^re alt getnorben toar, iüirb er einem bra^manif(^en

fie^rer ^um Unterricht übergeben unb in alten 3^ei9ei^ bra^manifc^er Sßiffen»

fc^aft untertoiefen. Dlac^bem er gelernt, tDa§ Don einem folci^en Se^rer ju

lernen iDar, übcrben!t er 2ltte§ an einem einfamen €rte unb erfennt e» ol§

tDert^lo§ unb nichtig, ^n biefer Stimmung toirb ber Jüngling Don einem

bubb[)iftif(i)en 5]cönc^ , ber Don ber Öemeinbe ber .^eiligen im öimala^a ab=

georbnet toar unb langjälirige 25orbereitungen für ha^ grofee 2ßev! getroffen

^atte, äum ^ubbf)i5muy befel)rt. S^ie (Sinjclfjeiten ber 6r^ät)lung mill ic^ f)ier

übergel)en; obtDo^l fic an fiti) mcrftoürbig genug ftnb, mürben fie boc^ öiel=

lei(i)t aly Don bem öauptgegenftanb bes SSuc^e» etma§ abliegenb ben Sefer

ermüben. 5lac^bem 5cägafena ha§ gelbe 531önc^ygctoanb anget^an unb in bie

©emeinbc aufgenommen mar, mac^t er ber 5lnmcifung gemäB bti mehreren

berühmten bubbl)iftifc^en Sel)rern an Derfc^iebenen Orten feine 6tubien. S3et

ben großen 5lbfc^nitten, bie er auf bem Sßege ber @r!enntniB erreicht, rufen

unb tlatfc^cn alle ©ötter SSeifatl, bie @rbe erbebt, unb Dom §immel fäEt ein

Stegen Don ^Blumen unb Don tDo{)lrierf)enbcni SanbclliolzpulDcr.

ßnblid) ift bie ,3eit gefommen, unb ^lagafena toirb Don ber fct)on me:^r=

fac^ ermähnten G)cmeinbe ber ^eiligen im ©ebirge aufgeforbert, fic§ na^

Sagala gu begeben unb ben Äijnig 5Jtilinba in ber S)i5putation gu überminben

unb ju belehren. %nd) bie ^Iclteften ber öemeinbe gießen nac^ ©agala, unb

i^rc gelben ©etodnber leuchten mie Sampcn in ben Strafen ber Stobt.

Ceutfc^e SRunbf^au. XXVUI, 11. 18
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3u jener ^^it leBte ber öere!^rung§tüert^e Atjupalo bort in ber 9iä'§e in

einer ginfiebelei. Unb ber ßönig jagt, tuie f(^on einmal, ju feinen Ütäf^en:

„©(i)ön unb !Iar i[t bie 5tad)t. 2Ber ift ber Wön^ ober SStal^nrane, ben i(^

^eute '^aä)i befuct)en unb Befragen !önnte? 2ßer ift fällig, mit mir 3U bi§=

))utiren unb meine 3^cifel ju löfen?" 2)ie 500 5)ona!a§ machen i^n auf

Äl)u))fila aufmer!fam, unb ber Äönig begi6t fic^ 3U il^m. ^aä) freunblid^cr

unb l^öfli(^er SSegrü^ung er!unbigt fid^ 5)lilinba Bei Ät)upala nad) bem !^tütd

ber mön(^ifc§en $ffieltentfagung unb fragt bann, oB ni(i)t anä) Saien ba§

]^ö(^fte ^ul erreict)en !önnen, o^ne in ben Crben ju treten. S)ie ^rage Bejaht

Ät)u:pala unb fagt, ba^ ju ber 3cit, ol§ ber Srl^aBene (^ubb^a) bur(^ feine

erfte $Prebigt im ^Ißilbparf Bei ^enare§ has ^önigreid) ber 2ßa^rf)cit gcgrünbct,

unjä^lige ©d)aren öon ©öttcrn bie ^öä)iU erlöfenbe @r!enntniB gehjannen.

2luc^ bie ©ötter finb für ben Subb^iften ja Saien, SÖßefen, bie noc^ im

iüeltlii^en £afein fte^en. Unb noc^ anbere Berül^mte ^Prebigten be§ ^rl^aBenen

nennt Aiju^ala, burd^ bereu 3ln^ören gteid^faH» unenblidie Giengen öon

©Ottern fofort jum l§ö(^ftcn !^id gelangt feien. Unb !einer öon allen bicfen

Saien ^aBe öor^er bem hjcltlic^cn SeBen entfagt. „2)ann," ertöibert ber ^önig,

„ift bie Sßeltentfagung ja jtöedlo^, unb ha^ elenbe SeBen, ha^ ^fjx 5l»!etcn auf

ßud) genommen l^aBt, of)nc §eimftätte, D!§ne ^efi^ unb o!§ne orbentlic^e dlaij^

rung, ift nid)t cttoa ein SSerbienft, fonbern e» ift bie ^yolge baöon, bo§ ^!^r

in frü!§eren ©jiften^en SDieBc, ÜtduBer unb 5Jlörber getoefen feib. ^ux 6trofc

bafür niü^t ^^r je|t has jommeröoHe mönc^ifcfie 5)afein fül^ren." Darauf

töufete ber öere!^rung§tüertl^e A^upAIa fein 3Bort 3U ertüibern, unb oB auc^

bie UmgeBung be§ Königs ben Söeifen ju entfc^ulbigcn fuc^tc — er fei geleiert,

nur fe]§le e§ i!^m an 6id)ert)eit — , ruft ^lilinba bod^ inieber au§: „^nbien

lüa'^rlid) ift t)oBl 1 ^nbien töaf^rlid^ ift töie 6preu ! @» giBt !einen

SSubb^iften ober SSrat^manen, ber mit mir bisputiren unb meine 3^^^fci

Bfen !önnte!"

S)ie§mal aBer fielet ber ßönig bie ?)onofa§ feiner UmgeBung furi^tloy

unb mit SelBftöertrauen bafte^en unb mer!t au§ i^rem S3erf)alten, ha^ fic

öon einem ©cgner tniffen, ber if)m in ber 2)i§putation getoac^fen fein bürfte.

2ll§ ber 5)Unifter S)eöamantit)a bann bem .^önig öon 5^agafena fpri(^t, ber

eBen in (Sagala ange!ommen fei unb fogleid) ha^ größte 5lnfel)cn al§ (5)e=

lefirter gctöonnen l^aBc, ba ereignet fi(^ ettöa§ ?2BunbcrBare§. SGßie ber ^önig

nur ben Flamen 5tagüfcna l)ört, fül)lt er fic^ öon g^urc^t geläl^mt, unb feine

§aarc ftröuBcn fid). 3fll)l5» S)aöib§ töeift in einer 5lote barauf ^in, ha^ fdjon

bie ett)moIogifd)e 33ebcutung be§ 9iamenS 5iagafena „5lnfü!^rer eine§ §eere§

öon 6(^langengöttern" fi^redencrregenb fei; aBer iä) glauBe nid)t, ha^ ber

SSerfaffer be§ 9toman§ an ettoa» S)erartige§ gebadet t)at. @in ^önig, ber al§

mut[)ig unb tapfer o!^ne ©leieren gef(^ilbert töirb, fürchtet fid) in ^nbien

nid)t öor Sdjiangen unb Sdjlangengottern, jnmal tuenn fie nur in einem

Flamen öor!ommcn. S^oEtöncnbe Diamen mit fold^cr unb ö^nlic^cr ^ebcutung

finb in ^nbicn jubem ganj getüö^nlid). CffcnBar fott nur gcfagt fein, ba^

in bem ßönig auf übernatürliche Söeife bie beöngftigcnbe 33ora!^nung öon ber

5M!^e feine» UcBcriöinbcr§ fid) regt. £er ßönig lö^t fid) Bei bem SBcifcn
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anmelben, her in bcr 9M^e , umc^eBen öon einet großen 3^^^ ^on 5Rönc^en

— na^ bem Original öon SOOoO — in h^m offenen, überbac^ten SSorraum

einer ©infiebelei fi^t. S9ei biefem 5tn6Ii(f pacft bcn ^önig auf§ 5^eue ein

furcfitbare? 5lngftgefü^. ^laä) inbifi^cr Sßcifc !ann f)ier ber SSerfaffer fid^

m(i)t genug t!^un im öcranjic^en Don 35ergleic§en au§ bem SeBen ber DIatur.

@§ tüar bem .^önig 5J|iIinba ^u ^utl§e mie einem Don 9t!^inocerofen ein=

gefc^loffenen ©(ep^anten, einem Don 9iiefcnf(^langcn umringten ©(^oM, einem

öon Düffeln bebrängtcn Sären, einem Don einer 6(^tange Derfolgten 5rof(^,

einem Don einem $Pant§er angegriffenen ^irf(^, einer (S(i)tange in ben |)änben

be§ e(^Iangen3au6erer§, einer statte, mit bcr bie Äa^e fpielt, einem Sßogel

im ßäfig, einem Fyifc^ im 5le|, einem DDIenfc^en, bcr feinen 2ßeg in einem

bid)ten, Don tnilben Sfjieren angefüllten 2BaIbe Derloren !^at, u.
f.

tu. 5t6er

ber ßönig fü^lt boct), baß er feine 5lngft Dor feinem 33olfe Derbcrgcn mu§,

unb fagt 3U feinem S^eglcitcr £eDamantiQa: „Du 6raucf)ft S)ic§ nic|t 3U Be=

mü!§en unb mir Dlagafena gu geigen, ic§ tDerbc i^ allein t)erau§finben."

Unb fo gefi^ic^t e§. CöU^o'^I 5higafcna in bcr TliiU ber bort Derfammelten

Wön^z faß unb jünger iDar als bie §älfte Don i^nen , cr!cnnt i^n boi^ bcr

Äönig fofort unb freut fidi barüBer, tro| feines 2tngftgefü!^I§ , ba§ fi(^ bann

aud§ 6alb 6ei bem 5lu§tauf^ bcr ü6Ii(^en ^öflid^cn Segrüßungen öeru^^igt.

£a§ ©efpröc^, ha^ nun anhebt, fü|rt unS foglcict) in bie liefen Bubb^iftifc^en

S)en!en§. 51agafena benu^t fofort, al§ ber .*^önig i^n nad^ feinem DIamen fragt,

bie ©elcgen!^cit 3ur 5luffteIIung bes Sc^rfa^e» — eine» funbomentalen 6a^e§

ber Bubb^iftif(i)en 5P^iIofop^ie — , ha^ es fein 6e^arrenbe§ ©ubject gebe in btm

seitlichen 3^afein be§ ^i^^^öibnumS. £)Ibenberg ^at mit gutem ©riff bie inter=

effanten 3lu§füf)rnngen, mit benen bie S)i§putation beginnt, ^erau§ge^oben

unb in feinem Sißerte über 23ubbfia (britte ^luftagc, ©. 294 ff.) mitget^eilt.

^(^ bef)anble be§^alb ben merfrtiürbigcn erften S)iaIog in möglid^fter ^ürje;

i^n ganj unter SSertocifung auf Clbenberg'» S^arftcHung ^u übergeben, tüäre

!aum rat!§fam; benn ha^ ^ieße bei einer Crientirung über ben Gb^^'a'^ts^' ^^^

^n^^alt be§ ^Jlilinbapanlja ben bemerfenslDcrt^eften 5l6fct)nitt bei Seite laffcn.

51a(i) feinem Diamen gefragt, crtDibert ber äißeifc: „3d§ ^eiße 9lagafena,

großer Äönig, unb fo reben mi(^ meine ^Tcitbrüber an. 5tber obhJoP Altern

foli^e ']|amen geben inie Slagafena, Sürafena ober 35irafena, fo ift bod^

51agafena u. f. to. nur eine S5enennung, eine Sejeii^nung; ein Subject gibt

€§ babei ni(^t." £er .^önig ift erftaunt unb ruft bie 500 5)onafa§ unb

80000 ^Jfönc^c 3u 3cugen ber Don 5lagafena behaupteten Unge^cucrlii^feit

auf. „2öenn e§ fein Subjcct gibt, tDcr ift e§ benn, ber @ucf) fpenbet, lüag

^'^r nöt^ig ^abf? Unb toer ift e§, bcr biefe (3ahtn empfängt? SBcr ift e?,

ber 6ute§ unb ^öfe§ tl)ut? §ättcft S)u Siedet, fo göbe e§ ja tocber einen

S^^dter no(^ einen ©cnie^er unb bamit tücber SSerbicnft noc^ (&d)ulb , toeber

So^n noc^ ©träfe, ©clbft menn ^emanb £ict) töbtetc, beginge er feinen

^orb." Unb tüciter frogt bcr .<;?önig, ob ber Sßeife benn meine, ha^ bie

Öaare DIagafena feien ober 9Mgel 3ä^ne, öaut, ^leifd^, .^no(i)en, bie förper=

li(^e gorm, bie ßmpfinbungcn, bie 3]orftcIIungen, has ßrfennen ober bie 2Ser=

binbung biefer £tnge, ober baß eg außerhalb öon altem bem einen 5tagafena
18*
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geBe. 5lIIe btefe i^ragen öerneint 91agafena, imb bex Völlig fagt, barQu§ folge,

bafe eä !etnen 5lagafena gi6t. 3hm ift bie 9tei^e ju fragen an bem SBeifen,

unb er forbert hen ^önig auf, i^m ben SBagen p crflären, auf bem er

ge!ommen ift. „3ft bie S)ei(^iel ber 2ßagcn, ober bie 5lc^fe, bie 9täbcr, ba§

(SefteH, bie 3ftiemen, ha^2 ^od}, bie 6peid)en, ober bie ^Bereinigung biefer

Steile, ober ift ettüa» au^er^al6 öon i()nen ber äßagen?" 5llö ber ßönig

biüfe i5^*agen öerneint, folgert nun feinerfeit» 9iagafena barau» unter bem

JBcifatt feiner Umgebung, ha^ e» einen äÖagen nic^t gibt. S)er ^önig aber

n)enbet ein, ba, too Seic^fel Sldife, 9täber, ©eftell u. f. tr. bei einanber feien,

gebraud^e man bie Sejeii^nung „SCßagen"! 3hm !^at 9tagajcna ge=

tüonncn; er tocnbet bie ©rfldrung be§ ^önig§ natürli(^ auf fti^ fclbft an unb

fagt: „©erabe fo gebraucf)t man mit SSejug auf meine |)aare u. f. tu., meine !örper=

lid^e fyorm, bie ©mpfinbungen, bie SSorftcIIungen, baä Srfennen bie SSe^eic^nung

^iagafena; ein ©ubjcct aber im eigentli(^cn ©inne gibt eS babei nic^t." ^ux

SSeträftigung fü^rt er nod) ben 5tu§ipru(^ einer berühmten 9ionne an, bie

fdjon äu 33ubb^a'§ ^^it ben 6a| aufftellte, ba§ mit SSejug auf bie SSereinigung

oller jener S)afein§elemcnte nur bie allgemeine 2}orftcIIung Don einer $erfönli(^=

!eit l^errfiiie. 2)amit ift ber ßönig überzeugt unb fpenbet bem ^higafena in

ben ^^u^brütfen ber ^bdjften SSetüunberung Scifall.

6o tüenig n^ir geneigt fein tnerben, un§ bem ^önig an^ufc^lie^en, fo

bürfen tüir boc^ nidjt berfennen, ba^ ^ier eine ^auptle^^re be§ 23ubb^i§mu§

in !larer unb präcifer ^^affung öorgetragen ift. 2Bie brausen in ber ^[Raterie

ein unabläffiger SBanbel unb äBcc^fel ^errfdjt, fo gibt e§ nad) bubb^iftif(i)er

5lnfc^auung aud^ in unferem ^nnern nur ein 5lufeinanberfoIgen ton momen=
tanem ©mpfinben, SBorfteEen unb @r!ennen. äöaS man ©eift, ©eete, ^c§,

Subfect nennt, ift nid)t§ 2lnbcre§ al§ bie in beftänbigem 2ßcc§fel üerge^enben

unb entfte^enben ßompleje ber £afein§elemente, mit bcnen man im gemeinen

Seben ben SSegriff ber 5perfönlid)feit ocrbinbet. 9tcben biefer p'^ilofopl^ifc^en

Slnjdjauung ftef)t bie auc^ bei ben 23ubbt}iften ^errfc^enbc ool!§tpmlid)e Ueber=

jeugung, ba§ ber ^Jtenf^, tnelc^er ^anbelt , unb ber, tnelt^cr fpäter ßo^n ober

Strafe für fein ^anbeln empfängt, ein unb bicjelbe ^erfon fei. 2)er 2Gßiber=

fprud), ber jtüifdjen biejen beiben SSorfteUungen liegt, ift im SSubbi^igmug tt)o!^l

gelegentlich erfannt, aber nid)t au§geglid)en iüorben (f. Dlbenberg, S3ubb^a^

3. 5luflage, ©. 300).

3n ben Unterrebungen 3tüifd)en bem ßönig ^[Rilinba unb 9lagafena toirb

bie i^^rage nad) bem Söefen ber ©eele ober be§ ^ä), nac^ ber ßonftan^ ber

$erfönlid)!eit nod) mel)rfac^ berührt, unb an einer ©teile (II. 1, 4) belel)rt ber

^eife ben i§n begleitenben Höfling 5lnanta!a^a, ber nad) öol!§t]^ümlid)er S5or=

fteEung ben Obem für bie ©eele l)ält, ba§ @in= unb 2lu§at^men nur 2lttri=

bute be§ Körper» feien. 3)iefe @r!lärung Inar bamol» ni^t fo felbftoerftänb=

li(^, tüie fie un§ erfdjeint. 2]on größerem ^nte^i^ffe ß^cr finb für un§ bie

(^Icic^niffe , burc^ bie 9iagafena bem ^önig bie ©teEung be§ 25ubb^i§mu§ p
bem ^Problem öon ber ^bentität beS ©ubjectS !lar ^u mad)en fuc^t. II. 2, 6

fragt ber ^önig, lüa§ öon bem ^nbiöibuum in ber nä(^ften (Sjiftenä tüieber»

geboren töerbe. „9iame unb (äeftalt" (namaiüpa, b. i). 3i>efen unb förperlid^e
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^orm, alfo ungefä!§r ha§, tr)a§ bei un§ ba§ Sßoxt 5pciiönli(^!e{t Bebeutet).

„Sßüb e6en ba§fcl6e njimarüpa iniebetgeboten ?" „5]etn, öon biefem nämarüpa

tüctben gute uub böfe 5I^oteu get^on ; unb bui'd^ bie nQ(^tt)it!cnbe ^toft biefet

2;!^Qten entftel^t in bex Sßiebergebuxt ein anbete§ namarüpa." „©ottte nic^t

bann ahn bQ§ neue SSefen öon jener na(^h)ir!enben ßtaft befreit jein?" „^a,

toenn e§ nic^t njiebergeboren tnürbe; aber eben ireil e§ tüiebergeboren tüirb,

be§;§alb ift e§ nic^t baöon befreit." Unb nun er!lärt 5tagafena bo§ auf 33ittc

be§ Äönig§ mit nte!^reren (SJIeidjniffen, öon benen ^ier bie folgenben angefüt)rt

fein mögen. 5Jlan ben!e ft(^ einen 5)lann, ber 5[Rango§ ftie^lt unb, öon bem

re(^tmä§igen SSefi^er bor @eri(^t gebogen, fic§ alfo öertl^eibigt: „^(^ ^abe bie

^]ango§ biefe§ 5Jianne§ ni(^t gefto^len; benn biejenigen, bie er in ben 35oben

gcpftangt ^at, finb öerfc^ieben öon benen, bie iä) genommen 1:}abc; alfo üer-

biene icf) feine Strafe." Unb boc^ tnürbe ber S)ieb mit 9le(^t öerurt^^eilt

tüerben, tueil bie geftol^Ienen ^JtangoS ha§ 9{efuUat ber geipftaujten 5]lango$

feien. Ober man ftellc fic^ bor, ba§ ^emanb eine Sampe mit ft(^ unter hai

"Sjüä^ feines §aufe§ nimmt, ha^ biefcg f^euer fängt unb in ^olge beffen nii^t

nur ha§ §au§, fonbcrn ha§ ganje 3^oi'f üerbrennt. SBoEte biefer 5Rann fid)

feinen £)rt§genoffen gegenüber üerttjeibigcn unb fagen: „^d) '^abe ha§ 2)orf

ni(^t in SBranb geftedt ; ha§ ^euer, ha^ ben £)rt niebcrgebrannt !§at, tuar öer=

fc^ieben bon ber flamme ber ßampe in bem S)ad)fto(f meine§ §aufe§," fo

mü^te ber 5Rann Unrecht befommen, Ineil ha§ eine f^euer bay $Probuct be§

anbern fei. £)a§ gleiche S?cr^ältni§ befte'^e ähjifc^cn „5^ame unb (Seftalt" in

ben berfdiiebenen ©jiften^en.

5Iber auc^ in ein unb berfelben @jiften5 ift bie anfi^einenbe ßonftanj ber

^^erfon nac^ ber ^e^rc be§ S5ubb!^i§mu§ gerabe fo ^u beurtf)eilen. II. 2, 1 fagt

^fiagafena, ha^ ein ^cnf(^ in ben bcrfc^iebenen Sebensftabien tbeber berfelbc

no(^ ein 5Inbercr fei, unb er erläutert bie§ burc^ ha§ ©Ieid)ni^ ber Sampe,

bie, am 5lbenb angegünbet, bie gange 5la(^t ^inburi^ brennt. 2Bie bie f^lamme

in ber elften 5lad)tlDac^e nic^t mit ber in ber gleiten ober in ber britten

S^adjtmadje ibentifc^ ift, tüie aber bie Sampe, öon ber ha§ Sii^t au§ge!^t,

toä^renb ber gangen 3cit bie gleitfie bleibt, fo ift ha^ aud) mit ber 5Perfönli(^=

teit, bereu unabläffiger SSanbel unb Sßec^fel eine an ber gleichen Äörperlidjfeit

l^aftenbe Kontinuität barfteHt. ^n jebem gegebenen 2lugenbli(f ift ein 5[Renfc^

genau aEe§ bo§, beffen er fi(^ gur ^ni bctou^t ift. S)a nun ber ©efammt^

in!fialt be§ S^etüu^tfeinS einer bcftänbigen S3eränberung unterliegt, fo ift ber

^enf(^ in gelriffem ©inne gu feiner ^eit berfelbe tnie fonft; in onberem

6inne aber, mit yiücffic^t auf bie förperlic|e ^bentität, bleibt er berfelbe. ^m
@leicl)ni^ ift bie Sampe ber Körper unb bie flamme ber ftet§ tnei^felnbe

3n^alt bc§ Setou^tfeinS ').

©el^r na(f)brüdli(^ toenbet fic§ 9h'igafena IL 3, (3 gegen bie 2lnna!^me ber

©eele, unb er fragt äunäd)ft ben .^önig , )x>a§ er unter bem 2^cgriff öerfte^c.

„S)a§ Seben§princip im ^^tnern," antwortet 5Jiilinba , „ha^ burc^ ha^ 5lugc

fte'^t, burc^ ba§ Dfjx ^öxt, burd) bie ^unge fd)mccft , bur(^ bie 9iafe riedjt,

') S. ^i)t)§ Saöibs, $Bb. I, B. 64 5tmn.



278 STeutjc^e 9{unbfd[)Qu.

bui(^ ben ßörpcx fü^lt unb burc^ ben inneren ©inn ex!ennt, — cjerabe fo, tnie i(^

in meinem ^akfte fi|e unb au§ jebem ^-enftex !^inau§fe^en !ann, au§ htm \ä)

toitl." 9Iagajena greift ha§ öon bem ^ijnig geBrauc^te ®(ei(^ni^ auf unb Be=

le^tt i^n, bQ§ bic parallele ni(^t ftimmt: bcr ßönig !önne oHerbings jebeg

belieBige ^enfter feinet $PaIafte§ ^um §inau§6li(Ien Benu^en, aber ba§ öon

i^m angenommene ßeben§princip fei ni(^t im 6tanbe, in bexfelben äßeife na^
freier 2ßat)l feine genfter jur 2Ba^rne^mung ber Slu^enbinge gu gebraui^en;

e§ !Dnne nur mit bem 5luge fe^en, aber mit feinem anbern ©inne; unb eben=

fo toenig !i3nne e§ mit hcm 5luge ^i3ren, fc£)mecEen, fü^^len, rie(^en unb fo fort,

^iefe 6inne§!räfte ftänben nid^t mit einanber in SSerbinbung, tüürbcn alfo

nic^t bur(^ einen inneren Sen!er gufammengel^alten. ^äuä) in anberer 2ßeife

paffe ber öon hcm Äönig ^^erangejogene S5erglei(^ ber im Äörper angeblict)

tüirfenben 6eele mit einem in feinem ^Palofte t§ronenbcn §errfc^er ni(i)t.

SQßenn ein ^ijfling !^inau§gc^e unb unten am X^ortoeg fte!§e, fo ioiffe ber

^ijnig ha§ tro!^I. S)ie angebliche 6ecle aber !önne j. 35. ben au§gefpro(^enen

@ef(^madE eines eparen ©egcnftanbe» nur fo lange toal^rne^men , al§ biefer

fi(^ auf ber S^nq^c: befinbet, bagegen nid^t me!§r, toenn er in ben klagen ^inab

geglitten ift. £!ie ganje 25orau5fe^ung be§ ÄiJuigs fei falfc^, unb in 2Ba!^r§eit

oer^alte e§ fid§ alfo: „^n 5lb^ängig!eit Don bem ©efic^tSfinn unb ben ^^^ormen

— ober öon bem ©el)ör unb ben 2;ijnen u. f. tt). — entftc^t bie ftnnlic^e

2Ba!^rne!^mung unb gleichzeitig mit i^r, je in Slbljöngigfeit üon bem Doran=

ge^cnben, bie S3erüt)rung, bie ßmpfinbung, bie 5luffaffung, ber ©ebanfe , bie

3lbftraction , ha§ ßeben§gefüt)l, bie 5lufmer!fam!eit. ©ine «Seele (ober ein

innere^ £eben§princip) aber gibt e» ni(^t."

^ä) 'ijabo: ^ier ni(^t bie 3tei!^enfolge ber Unter!§altungen jtoifc^en ^ilinba

unb Dlagafena beobachtet, fonbern ha§ in£)altlid^ ^"fommcngeprige 3ufammen=

geftellt. 2^ fe^re nun äurüd ju ber crften Begegnung, bei ber 5iagafena ben

^ijnig burc^ ha§ ©leic^niB öon bem Sßagen baöon überzeugt, ha^ ber @r=

fd)cinung eineS 5Jlenfd)en fein ©ubject in bem getröi^nlid) angenommenen

Sinne ju ©runbe liege. Unmittelbar barauf fragt ber ^önig ben SGßeifen:

„2Bie alt bift 3)u, 5lagafena?" „Sieben ^a^xc, o großer ^önig" (geredjnet öon

htm Eintritt in ben Drben). £arauf loill ber Äönig töiffen, in toelc^em

S5er!^ältni§ bie ^at}l fteben ju ber $Pcrfon be§ Dlägafena ftel^e: „33ift £)u fieben^

ober ift bie 3^^^ ^^'^ S'J^^'c fteben?" 9lagafena aber beutet auf ben Schatten,

ben ber ^önig öor \f)m toirft, unb fragt: „SSift 3Du ber ^önig, ober ift ber

Schatten ber ^önig?" „^ä) bin ber ^önig, o 91agafena, ber Schatten ift ha

in 5lb!§öngigfeit Don mir." „©erabe fo, o großer ^i3nig, ift bie !^ü^l ber

;3a'§re fteben; \d) bin nid)t fteben. ^n 5lb^ängigfeit öon mir ift bie !^di)l

fteben ba, unb fie gehört mir in bcmfelBen Sinne h)ie £ir ber Schatten."

Unb töieberum ift ber ^önig, tüie ftet§ in ^ufunft. 'ooU öon SÖetounberung

ob ber 2ßei§!^eit be§ 5lagafena. %üä) biefer le|te 2)ialog ftc'^t beutliii) im

3ufammen^ang mit bem ^Problem öon ber ßonftanj ber ^crfönli(^!eit.

^2luf bie f^rage, ob ber SSetfe geneigt fei, aurf) in 3u^unft mit i^m p
bigputiren, befommt 5Jlilinba bie 3lnthJort: „SSenn 2)u mit mir toie ein

@elc!^rter bigputiren tüiEft, ja; toenn 3)u toie ein ßiünig bisputiren tüillft.
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nein!" „SQBie bt§puthen ©clcl^ttc?" „Ö)ele!^ttc enttoiifeln unb cntlntrten

einen ©egenftanb : ber eine ober ber anbexe toitb üBerfü^tt unb etfennt feinen

^rrt^um on; SSegxiffe Serben 6eftimmt unb anbete SSeftimmungen bagegen

in§ gelb gefü^tt; unb bod§ toerben bie ©egnex nit^t jotnig. ©o biöputiten

(Sete^xte, o großer ßönig." (5Jlan möchte tx)ünf(^en, baB immer nad§

gtagafena'ö S^iecept öerfa^ren tnürbe.) „Unb toie bisputiren Könige?"

„SSenn ÄiJnige in ber SiSputation ju einem $Punfte gelangen, über ben i^r

©egner anberer ^Jieinung ift, fo öer^ängen fie eine Strafe über Ü^n. ©o
bigputiren Könige, o groBer Äi3nig." „©o toiE iä) tnie ein @elef)rter, ni(^t

toie ein ^i3nig bieputiren. ©prid§, ©l^rtüürbiger , o^ne StücE^att, toie mit

einem Wönä), einem Dloöiäen, einem Saien ober toie mit einem S)iener. ©et

o§ne fyur(^t."

5lut biefer 25afi§ finben bann bie toeitcren Unterrebungen jtoift^en ben

SSeiben ftatt, bie näc^fte am folgenben 5[Rorgen im !önigli(^en ^alaft in

©egentoart öon ge^^n 5}tön(^en au§ ber Umgebung be§ 51agafena, bie fpäteren

auf äßunfd) be§ ßönig» unter oier 3lugen. £ie Unterrebungen be§ ^toeiten Sageg

^onbeln öon bem 3iel ber bubb^iftifctjen SBeltentfagung, Don ben in jener 9teIigion

befonbere gef(^ä|ten Sugenben unb oon einigen p^itofop^ifc^en unb religiöfen

SSegriffen nac^ ber 5[uffaffung be» SBubb^i§mu§. ^c^ barf ^ier nici§t me!§r in

bem 5}la§e toie bi§!^er in bie ©ngel^eiten eingefjen unb mufe mic^ barauf be=

fd^ränfen, nur no(^ ein paar für un§ befonber» intereffante 4^un!te !§erau§=

jul^eben. IL 2, 9 fragt ber ßönig, ob hn ^^it ejiftire, unb 5lägafena ant=

toortet, ba§ für Sßefen, bie burc^ bie Srreic^ung be§ 5liröana ba!§in=

gefc^tounben finb, bie ^eit nicbt cjiftire, toobi aber ejiftire fie für 2Befen, bie

nod) on ben Kreislauf be§ Seben§ gebunben finb. SBenn feine betoufeten SBefen

ha finb (tocnn man fi(^ fämmtlid)e SOßefen inl 5lirbana eingegangen benft),

fo gibt eg alfo au(^ feine ^cit; unb bamit ift ^ier eine Sefjre Dorgetragen,

bie in i!^ren ßonfeguen^en 3u ber £ant'f(^en 5luffaffung ber Seit al§ einer

5lnf(^auung§form be» menfi^lid^en ©eifte» führen mu^te^). 3)er ^önig fragt

toeiter, toa» bie äBur^el ber ^ni fei, b. ^. tooburd§ bie SSorfteUung ber 3eit

^eroorgerufen toerbe, unb 9lägafena gibt al§ Urfac^e ben f^^actor an, ber für

ben SSubb^iften am 5lnfang ber 6aufalität»rei^e fte^t, b. f). ba» 9Zi(i)ttoiffen,

au§ bem ja ba§ gan^e empirifd^e 2)afein mit aUen feinen Seiben !^erftammt.

5ln biefer Urfa(^e liege e§ auc^, ha^ ein 2lnfang§pun!t in ber 3eit ^ic^t er=

tennbar fei. Um ein ©leidjniB gebeten, nennt 5Zägafena juerft ha§ auc^ in

ber bra^manifc^en 5p§ilofop^ie oft angeführte SSeifpiel Don ber ^Pflanse unb

bem ©amen unb barauf ba§ un§ geläufigere Don ber §enne unb bem 6i : toie

e§ !^ier lein @nbe ber Kontinuität gebe, fo fei auc^ ein 5lnfong§pun!t nid^t

erlennbar.

3n bem 5lbfcf)nitt II. 3, 7 toirb ba» S5er^ältm§ Don ©inne§toa!^rne^mung

unb ©rfennen be!^anbelt, 5toif(^en benen nac^ bubb^iftifc^er 5luffaffung lein

^) Sncrflrürbiger SBeife ift ba§ Problem be§ 9taume§ nic^t im ^ufaininen^ang mit bem

ber 3"t Be^anbelt. 23on bem Siaumbegriff ift einmal in bem fpäteren X^eile be» Söetfes, IV.

7, 13 bie 9tebe, teo ber 9?aum al§ ein Sing o^ne Urjac^e beäeidjnet ift.
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innerer 3ufamtncn^ang Befielt. 2öo bie 2!^ättg!eit be§ 6innenorgan§ ftatt=

ftnbet, ba ge!^t ou(^ bie be§ 35er[tanbe§ bor fic§, unb bie ätueite folgt ftet§ auf

bic erfte; aber bie finnli(^e 2Sa!^rnel)tnung regt itic^t ettüo bie 35erftanbe§=

t!^ätig!eit on, no(^ fü'^It fic^ bie le|tere an bie crftere gebunben. S)er SSubb'^ift

erüärt ha^ regelmäßige 5lufeinanberfolgen ber beiben 35orgänge einfach für

eine Blinbe 51aturnot^h)enbig!eit. ^lagafena gibt bafür außer anberen bie

folgenben ©Icic^niffe. 2Sie beim Stiegen ha§ SSaffer ouf abfc^üffigem Soben

herabfliegt unb bei neuem Stegen bo§ Sßaffer h^ieber benfelben SQßeg gel^t, o!^ne

ha^ bo(^ bie erfte SBoffermaffe ber jtueiten ben 2ßeg Ineift ober bie jtoeite

il)ren Sauf öon ber ber erften abhängig mac^t, ebenfo — in S^olge ber natür=

lid^en Steigung — folge bie SßerftanbeSf^ätigfeit fpontan auf bie finnlii^e

SBa^rnel^mung. Ober man ben!e fi(^ eine ^yeftung, bie nur einen ?lu§gang

l^at; fo Inerben hk Männer, bie fie berlaffen njollen, ba]u biefen einen 5lu§=

gang benu^en. „SQßie nun, o großer ^önig? SSirb ber erfte 5Jlann p bem

gtüeiten fagen: Mt^t ^u benfelben 2Beg lüie id)' ober ber ätneite ju bem

erften: ,2)enfelben SCßeg toie S)u tüerbe au(i) id^ ge^en' !" — „©einiß nicJ^t,

^crr. @§ befte^t !eine ß^ommunication jtüifd^en ben Reiben; fie ge^en eben

öon felbft ben gleit^en 2Beg, tneil bort ba» Z^ox ift." — „Sbenfo, o großer

c^önig, befleißt auc^ feine dommunication 3tt3if(^en 6inne§tüa^rue!§mung unb

2Serftanbesfunction. Sie folgen auf einanber, tucil ba» ber naturgemäße

2Beg ift."

@el§r balb nac^ biefer 2lu§fü^rung, am Sdiluffc bc§ jtoeiten ^uc^i, fte^t

bie 5Zoti3: „§ier enbet bie ^Befragung be§ 5lagafena burc^ ben ^önig ^Jtilinba."

9t^t)§ 2)abib§ finbet in einer 5lnmer!ung biefc ^totij ^'öä^^i fonberbar, unb im

erften 5Iugenbli(f muß fie auc^ fo erfd^einen, ha an biefer ©teile noc^ nid^t

ha§ erfte ©ed)ftel be§ un§ oorliegenben 2Ber!e§ ju 6nbe ift. 2;roPem ift

meine§ @rotf)ten§ in iencr ^Rotij eine rid^tige Erinnerung betüaljrt, bie @r=

innerung baron, baß ber biologifc^e 2:^eil be§ 3ioman§ in feiner urfprüng=

liefen f^affung an biefer ©teile abfc^loß. §ier ^at fici^ bie ©c^lußerjä^lung

bon ber Se!e^rung be§ Königs einmal unmittelbar angefc^loffcn; mel^r al§

fünf ©edjftel bc§ S5u(^e§, ha^ tnir bor un§ (labcn, ift fomit fpötere unb tbal)r=

f(^einli(^ erft aHmä^lic^ borgenommene grlüeiterung. SBenn bon ben beiben

(^inefifdien ^erfionen beg ^jiilinbapan£)a bie ältere an genau bcrfelben 6teHe

fdjließt, tbo im Original bie eben ertbä^ute 9toti3 ftcf)t, unb bie jüngere nur

um ein 2ßcnige§ tbeiter rei(i)t, tbie läßt fi(^ tüo^l biefc S^atfadie anber§ er=

!lären'? 9i:§t)§ S)abib§, ber in ber SSorrebe 3U bem gtoeiten SSanbe feiner

llebcrfe|ung ben S^atbeftanb anfür)rt, fd)eut fid) tro^em, au§ i:^m ben ©d^luß

31' äiei^en, ben iä) für unablneisbar ^alte. ^^m erfcljeint bie ^ncongruenj

ätbifd^en ber au§fü]§rlid)cn Einleitung unb bem furzen ^n^ali aU ein ge=

tüidjtiger ©runb bagegcn, baß ba§ urfprüngli(^e 6nbc bc§ 5Jhlinbapan:§a fd^on

an ber angegebenen ©teEe on3unc:^men fei. ^n ber 2;^at tbürbe bie einlcitenbe

Erjöl^lung, bie fo ganj allmäf)lict) auf ha§ ^ufammentreffen bon 5)lilinba unb

5lrigafcna borbcrcitet, boHe brci 5l(^tel bon ber erfdjloffenen ©runbform be§

^udieg umfaffen. Unb be§^alb fragt 9tl)P 2)abib§: „3ft e§ tba^rfc^einlid§,

baß eine fo ftattlid)e S5orl)alIe gebaut fei für ein ober 3lbei !leine ^^mmer?
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^ft nt(^t e'^ei* aitgune^men, ha^ ber 5lr(^ite!t ein ßefferc» 2Serftänbm§ für

^Proportion ]^atte? ^u bem gangen 2Ber!e, lüie e§ un§ öorliegt, tüürbc jene

©r^a^Iung aU Einleitung in bur(^au§ rid)tigem Sßcrt)ältni^ ftc'^en." ^iefe

äft!^stif(^e Sctra(^tung erfc^üttert meine Uebergeugung nic^t, benn gerabe ber

©inn für ha§ rid^tige ^la% fel^lt jo felbft benjenigen ^nbern, bie auf !ünft=

lerifc^em Gebiet in il^rer 3Irt ha^ Sefte geleiftet !^aben. ^ür ben urfpTÜng=

liefen ©c^Iu§ ber S)iaIoge am @nbe be§ gtoeiten S5u(^e§ fprec^en nic^t nur
bie äußeren Bi§!^er angeführten ^nbicien, fonbern auc^ ein fd^tner toiegenber

innerer (Srunb. 3^a§ ftd^ ein griec^ifc^er, für ben 5öubb!^ilmu§ intereffirter

I5^ürft über biejenigen fragen, bie bi§ pm ©(^Iu§ be§ gtoeiten Su(^e§ im
5JHIinbapaii!^o erörtert ftnb, mit einem bubb^iftifc[)en Se'^rer unterhalten

!onnte, erfc^cint nic^t unmöglii^. 5ln jener ©teile aber — ober fel^r bolb

barauf — l^ört bie innere 2ßa^rf(f)einlict)!eit einer folc^en Unterhaltung ouf.

S)ie in ben f|]öteren Sl^eilen be§ 2Berfe§ aufgetüorfenen ^4>i^obIeme unb
3)ilemmata finb meift ber 5lrt, ha% i^re ^ef)anblung nur noc^ innerhalb

eine§ ^reife§ öon bubbfiiftifc^en ©elel^rten ben!bar ift. g§ l^anbelt fid^ ba

um 3^eifel bie ftd^ nur au§ einem umfaffenben ©tubium ber !anonif(^en

bubb^iftifcf)en ©(^riften ergeben fonnten, für bie alfo ©inn unb 35erftänbni§

bei einem ©ried^en ni(^t oorauygufe^en Inar. S)er urfprünglii^e SSerfaffer be§

2Ber!e§ !§at fi(^ inner^^alb ber Girenäen ber gcfd^ic^tlic^cn DJ^ögIi(^!eit gel^alten;

al§ aber fein SSuc^ p l^o^em 5lnfe^en gelangt tüar, ift e§ öon toeniger be=

rufenen §änbcn ot)nc 9tücfftd)t auf bie t)iftorifc^e 2öa:§rfc^einlic^!eit al§ bas

^unboment ju bem großen a^jologetifi^en Sau benu^t toorben, ber bie i^^reube

jebeg geleierten unb glöubigen Subbl^iften bilben mufete. i)a§ 2öer!, toie e§

un§ öorliegt, enthält nid^t toeniger al§ 2t)2 fragen be§ Äönig§ mit ben 5lnt^

tüorten unb Erläuterungen be» 5h1gafena.

^c^ überge!§e nad^ bem l^ier ©efagten alfo hsn tueitaue größten S^eil be§

^Rilinbapaii'^a, ben iä) für fpätere 3utl)at l^alte, unb fomme ju bem ©(^lufe

ber Ergä^lung, ber auct) für bie Urform beS SBerfe» fdjon ber naturgemäße

2lbf(i)IuB tüar. 2ll§ atte 3^e^fel be§ Könige ^Jltlinba gelöft unb bamit feine

Unterl)altungen mit 5h1gafena ju 6nbe Inaren, erbebte bie @rbe fed^g 5Jial,

Sli^e jucEten, bie Götter fanbten einen 58lumenregen öom -öimmel, ber gro§e

©Ott Sra!§man felbft rief Seifaß, unb ein getroltige», bonneräl^nlid^ey (Setöfe

ertönte in ber S^iefe. 3)iefe§ äßunber öeranlaBte bie Höflinge be§ ßönig§ unb

bie ©intDo^ner bon ©Agala, ja felbft hu fyrauen be§ !öniglid§en ^alafte§, au§

ber ©tabt ^inaugjueilcn unb bem großen Se^rer 91agafena i^^re Serel^rung ju

bejeugen. 5}^ilinba felbft aber füt)lte fein .^erj öon ©lücf erfüEt, unb aE fein

©tolä unb 2ßiberfprud)§geift toar in il^m erfticft. @r er!annte bie Söa^^rl^eit

ber ßcl^re Subb§a'§, unb öon Setüunberung unb Vertrauen gu bem ße^rer

erfüEt, bat er biefen, „einer ßobra, bie Ü^re (Siftää^ne öerloren l^at, tier=

glei(^bor", i^m feine ©(^ulb ju bergei^^en unb i^n al§ ßaienjünger in bie ®c=

meinbe aufguneljmen. @r erbaute ein ßlofter für 5b'igofena unb feine Se=

glcitung unb forgte für i!§ren Unterhalt. Unb fpäter übergab er fein ^önig=

teid) feinem ©ol^n, 30g aus ber ^cimat^ in bie öeimatl^lofigfeit, toud^S an

ßinfi(i|t unb tüurbe ein 5lraf)at ober ^eiliger.
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[^ad)brucE unlctfagt.]

©eine SSilbcr in bet 5tu§fteIIunt3 !^atten un§ frapptrt. i5^ij(^e im SBaffet,

fliegenbe ©taare, tu^^enbe ßntcn im 9töl)n(^t unb eine jarte, ttäumetifc^e

f^elblanbjdiaft om 6ee, in ber einfache, öeboc^tfamc 5}?ent(^cn ftanben, mit

htm @lnig!eit§äuge in ben 5lugen.

^m S3uxeau bet 5lu§ftcIIung erfragten tütr feine 5lbreffc. S)er Ort, ben

er al§ 2)omicil angegeben l^atte, tüar Tillen unbefannt, feine $Poftftation ein

S)orf an einem ber |)aöelfeen. SCßir Bef(^loffen, ben ^ünftler aufjufud^en, fein

5ltelier ^n feigen unb x^n !ennen 3U lernen. $Peter, ber ^Jlaler, interefftrte \iä)

Befonber» für bie Sec^nif biefer SSilber, bie mit ^oftellftiften gemalt f(5^iencn

unb tro|bem !einc§ ©d)u^glafe§ Beburften. SSruno, ben ßtjrüer, reifte ber

„5lu§ftug in ben 25orfrül^ling" !§inein, unb id| felBft fammelte gcrabe bamal§

5Jtoterial ju einer 9iei!^e öon 5luffö^en: „3)er Äünftler ol§ ^inb", bie in einer

mobernen 3eitfd)rift für ^Pf^c^ologie erfc^einen folltcn, unb iä) intertoietütc ju

biefem ^i^erfe fleißig, lt)a§ nur irgenb öon ßünftlern mir erreichbar tourbe.

@§ !§atte 6c^tr)ierig!eiten gemacht, einen Sag ju finben, ber un§ allen

3)reien pa^te. 2Bir tüu^ten attju gut, tüa§ tüir unferem Programm: „llunft

nic^t treiben, fonbern fie leben", fd^ulbig tüaren, unb entzogen un§ !eine§ltjeg§

ben 33erpfli(^tungen, bie un§ bie abftcrbenbc 8aifon in ©eftalt öon ^yeftreben,

£)ecorationen ju Softümfeften unb l^rifc^en 5lbenben auferlegte. @nbli(^ aber

öereinigten tnir un§ auf ben (S^arfreitag.

6§ ine^^te lü'^l über§ Söaffer, al§ toir unter ber g^ü^rung eine§ fc^toeigfamen

gäl^rmanng ben See überfc^ifften. 2Bir toaren aEe £)rei ein bi^(i)en mübe.

©tunben lang auf fleinen Socalba^nen ^in unb !§er gefa!^ren, bann in

ber 5ßoftf)alterei be» ©eeborfe§ einen miferabelen .Kaffee getrun!en, ol^ne

öon ben ßeuten bort 3lu§giebige§ erfragen ju !önnen. 5Jian fagtc un§,

ber 5Jtaler brüben über bem Söaffer fei feiten ba'^eim, faft ben ganjen 2;ag

mit bem SSeloci^eb untertüeg§, manchmal auä) nod^ bie !^albe 9la(i)t. 5Ralen?

^a, ha§ t^äk er h)o!§l ju §aufe , unb SSilber gäbe e§ auä) genug in feiner

©tube, me!^r ol» tüa§ Drbentlic§e§. 5lber fonft tuäre er ein guter 3Jlann.
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9tun fa^cn toxx btei äötfeBegtetigen unb ftotcn. 3)ieje 2Baffexfa!§rt 6et

fieben ©rab Di^aumui; toat un^ eine aHju reii^Itcöe 6xftif(i)ung nad) unfetem

tüo!^Itetnpentten 5ltcltet= unb Safe^au§=2Binter. SBä^renb unfexer S3o:§nfa!^rt

]§otte bet Siegen gegen bie ftoubüberine^ten 6d)et6en gef(plagen, heftig, in

einzelnen jifc^enben ©üffen, allntä§lid§ aBer tarn bie ©onne ^exau§ unb mit

i;§t aEe unfere £e6en§geifter. SSruno [teilte ft(^ bie 5lobel mit bem alt=

ftotentinifc^en ©emmenföpfi^en gexaber in bie ^o§e 5ltla§6inbe, übet bie jein

feine§ 6tuBenge[i(i)t fanft geneigt toax; 5Peter ftrecEte jeinc neutaft^enifc^en

langen ©lieber unb Begann, ^unft gu bociten. (5r öerglic^ bie Färbung bet

l^x'ü^lingglanbfu^aft ^iet unb in 3)eutf(^lanb ü6et^aupt mit ben ©emälben

alter ^oUänbifc^er 50kifter. ©enau tüie ^ier [tänbe ba ha^ l\ä)k ©olbgrün

ber SSirfen gegen ben grauen, buri^fonnten ©elüitterl^immel. ^Dlan mü^te

notürlid^ öon bem @inbrucf abfegen, ben bie (Semölbe !^eute auf un§ machten,

nac^bem fic^ bie 6taubid)i(^t ber ^a^r^unberte mit i^ren färben i^emifi^

öerbunben !^abe. (är erflärte ba» ineitläufig. £)ana(^ beleuchtete ict) ben

©inftu^ ber Sanbjd^aft unb ber geograp!§iid)en Sebeuöbebingungen auf ha^

3tert)enft)ftem be§ Äinb!ünftler§ , unb 3ule|t trug Sruno mit leifer unb ein=

töniger ©timme ein ©ebi(i)t öor, ba§ er für^lid) in ber (Erinnerung an ein

ben ©(^lac^tenfee barfteüenbeg SBilb oon Seiftifotü öerfafet batte. 2ßir ^örten

aufmerifam p. $Peter toar ganj ent^üift. @» fei ba§ ©impelfte, ba» je über

bieje Stimmung gebic^tet tüorben, „eine 5leubilbung ber ^rü^ingSnatur felbft".

SSruno !§atte ha§ 2ßer!(^en einer iEuftrirten Leitung eingereicht unb breißig 5Jtar!

bafür be!ommen. §ür £t)ri!, man beute! 2Bir conftatirten ba§ befriebigt al§

ein !ß^iä^^n, ha^ fic§ au^ bei ben Stebactionen ha^ !ünfttcrij'd)e ©elüiffen öer=

feinert f)ab^.

^n3tt)if(i)en fegelten ein paar ertoac^fene, graubunte @nten, i^re gelbe

3ögling§rei!^e f(ä)nurgrabe hinter fi(^, ber fya^^rfurc^e be§ ^a^ne§ nac^, tauchten

unb ga^erten unb fd)ienen mit fic^ unb if)rer 3leubilbung ber f^rül§Iing§natur

aufrieben; fyifc^e fc^offen al§ filbrige ©tridjc burc^ ba§ 6c^lt)arägrün be§ ©ee§,

t)om Ufer tjörte man ha§ ^pfeifen be§ $pt)roIö.

2Bir legten an. S)er Sdjiffer toks un§ einen tnei^en ©anbtüeg , ber ft(^

3tt)ifd)en ^al6 überfct)tüemmten SBiefen unb fyelbern öom Ufer ouftüärt§ 30g.

^laä) einigen ^Jlinuten be§ 2ßanbern§ entbecften töir ein öor 9^äffe glängenbeS,

braunroteres ^^^gelbai^, ba^ fi(^ pr @rbe l^erab ju bücfen fd^ien. SlEmö^lid^

enttüictelte fi(^ barunter ein§ ber würfelförmigen, toei^ geftri(^enen |)äuä(^en,

nur au§ @rbgef(^o§ unb ©iebel befte^enb, toie fte in ber ©egenb übliä) finb.

(Sine citilifirtere 2Öol)nftätte tuar nid)t ju entbetfen. Sei einem unterfe^ten,

ettna öier^igjätirigen 531anne, ber un» entgegen fam, erfunbigten tüir un§

nac^ bem 5Jlaler. @r fa:§ bei unferer f^rage nur flüchtig auf unb jeigte

ftumm mit bem 3)aumen hinter fid). 6r fd^ien gan^ öertieft in ben 5lnblitf

ber i^if(^e, bie er in feinem ^ol^eimer am ^rme trug unb beren Uebereinanber»

f(i§net[en i^n ju feffeln fi^ien. SSruno bel^auptete, e§ l^ätte babei ettuag

^nteHigenteg in bem ©eft(^t gelegen. S'<^zi föHen 233eg§ lagen f(^on 3triifd|en

un§, al§ er fic^ no(^ einmal umtüanbte: „^ft SBil^elm noc^ unten?"
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„93leinen 6ic ben ©(^iffer? 5ZatütIt(^, er muB un§ \a fpätet toieber

3Utü(f rubern!"

„3ött l^aBen il^n au(^ nod^ nit^t öcja^It!" fügte 5Petet ^tn,^u. S)er ^onn
l^ötte un§ nic^t ju @nbe. (Sr lief eilig lüeiter, ba^ bet ©iittet f(ä)tüan!te.

2lu(^ bei tiäl^erex SBcft(^tigung bot ha§ üeine .^au§ ni(^t§ Originelles.

2)a gab e§ !einc funftboH naiöcn -^ol^fdjni^ercien , !eine e^jl^euumfponnenen

ib^Hifc^en 5Iltane ober S^ürmc^en.

^nnen iüar e§ fc^on faft bun!el. '>D\an befanb ftd) in einem einzigen,

nid^t tr)o!^nbar gemachten ^Raunte, ber aU Äü(^e unb jugleic^ 9lemife ju bienen

fd)ien. 3Sorn an ber niebrigen %^üx ftonb ba» S3eIocipeb, ba§ genfter toar

mit Giften unb einem .Raufen .^nüppelfjolj öerbant; allerlei gelbgeräti^e

ftanben umi^er. 2luf bem .^oc^l^erbe fa^ man einige ^Pfannen unb Söpfe mit

©peifereften. 5lacl) oben fiü^rtc eine l^ü^nerfteigartige 2^reppe. SSruno fletterte

]§inauf, fam aber, tüie auf ber ^^lud^t öor ettüa» (Intfe^lit^em , tüieber jurüdE.

„2Sa§ §aben Sie benn?"

@r fc^ien ganj öerftijrt. „Slau, 3u<^f^*^utpapierfarbenblau," ftö^nte er.

„:3ft er oben?" SSruno fdjüttelte matt ba§ flöglid^ öer^ogene ©eftc^t.

@rft al§ toir ^tüct unerfdjrocEen öorbrangen, tüagte aud^ er \iä) tüieber empor,

^e^t fa^en toir felbft. ©inen fd)rägen Sobenraum, bie unregelmäßigen unb

gänälidE) fallen 2Bänbe unbarml)er3ig mit berliner Slau beftrid^en. ßeinc

6r!er unb 5hfd^en, feine lauf(^igen äßintcl mit Stoff öcrtleibct, ^Itte» leer

unb tjernünftig. Unfer 2Raler tüar arm, ba^ fa^en mir, aber biefer 5lrmut^

fehlte ha^ Dlü^renbe, ba§ ^^t^^*^- Selbft ba§ !^erein blidcnbe S)ämmciii(i)t

fc^uf feine Stimmung. 2Bie ein fpiepürgerlid^er ^enfterlaben legte fid^ bie

£unfel^eit bor bie Sdtjeiben unb bedEte fte ju.

„2Bie fann er ba§ aushalten?" feufjte nun auä) $eter. 2ßir fat)en un§

tüeiter um. ^tüd fleine Cberfenfter, ein Sifd^, ein ©tul)l, eine 35orrat^§fifte

unb tief im S^ad^ttiinfel ba§ Sett, ein fd^male» ^oljgeftcÜ, mit bunt belogenen

Riffen gefüllt. S)ie f^eberbedEe jeigte beutlid) bie öö^lung, au§ ber ber ^ier^er

gehörige ©d^läfer unlängft l^erau» gefrodf)en fd^ien. 5luf ber ^ifte ftanb ein

brauner, irbener 2ßafd)napf, mit gebraud^tem ©eifcntoaffer l^alb gefüllt, ©iefer

Stnblidf gob un§ unfere (Slafticität tnieber. 5Die§ tocnigflen» erinnerte an

fünftlerifdf)e SBo!^eme. 2Bir fingen nun an, äft^etifdt) Stellung ju nehmen ju

bem llnertüarteten , eS ju f)armonifircn. SGßir öcrfu(^ten, in ber nüchternen

5lrt ber ^el^aufung eine tiefere Sejiel^ung ju entbedten, e§ al§ eth)a§ 5l§fetifd)e§

3U empfinben. 5lm fyenfter ftanb eine leere Staffelei, baneben ein tüd^tiger

Sannentifd) mit fauber au§getoafc^cnen $]3infeln, ßartonftücfen , Seimtopf,

Sd^ere, garbentuben unb ein Slec^maß, tt)ie man e§ beim €bftüerfauf benu^t,

mit Sanb gefüEt; außcrbem, l^alb fte^enb an bie SSanb gelernt, eine 3U=

gcbunbene große 5}lappe. Ueberbieö tüar nod) ein Sc^ranf ba, auf bem

Leitungen unb Süj^enbüc^er aufgcftapelt lagen. 5lm ^meiten genftcr ftanb ein

Setter mit Äöfe, über ben ein ^ierfeibet geftülpt tnar; ein Stücf Srot lag auf

einem pl^ernen SÖretti^en baneben. 5lm f^^enfter^afen, an einem ^yaben aufgerei!§t,

l^ingen eine ^Inja^l S3riefc, anfd)einenb atte unerijffnet. S5ei bem oberften glaubte

jpeter §anbf(^rift unb ^ißi^'tcifte be§ 2eiter§ be§ 5[Ründ^ener neueften ßunftfalon

.1
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311 crfcnnen. 5luf ba» tod^ lacfii'te genfterbrett fiatte bet ^alet \xä) Qllet=

t)anb merftüürbige ^bti^cn f)tnge!n|clt: „20. ^uli 5Jlittag§ 2 U|r ^ie^borf

Sanbflecfen grün" unb „10. 5JMr3 11 U§r etfte» S}iertel. Stanbpunft untex ber

23rüc!e. SBaffer ^Jkgcn^ö^c". — „Siegenftubien cxftc D^oüembertage 5Jlorgen§

5—7 Ul§r". 5Jie§r fonnten totx nt(^t entziffern.

@ö tüurbe nun auä) ^tcr oben bunfel, unb no(^ l^atten totr !etn§ ber

Silber Betrad^tet, bie, in oielfac^en ©c^ii^ten gegen bie Sßanb gele!^nt, auf

bem SSoben ftanben, £eI6ilber, ^Paftclte, 5IquareIIe. (änbli(^ entfc^toffen toir

un§, bie 2amp^ an^ujünben, bie auf bem 6(i)ranfe ftanb, unb machten un§

baron, bie Silber abzuleuchten. 3)a iraren toir freiließ toieber im Sanbe ber

Söunber.

„6in märüfd^er f^^ta Slngelico be» S^ierreic^e§," fagte $Peter. @6en n^aren

toir ba6ei , noc^ toeiter ©eift ju probuciren, aU ein fd)tDerer Schritt bie

treppe herauf fommt. 333ir blicfen empor, richten un§ auf — öor un» fte^t

unfer ftummer 2ßegn)eifer öon öor^in. 6r legte einige 8il6erftücfe, bie er in

ber .^anb ^ielt, in ein ^app!äftd)en, ha§ er au§ bem Sifc^faften 30g unb auc§

toieber bort hinein t^at. „S)ie §errf(i)aften muffen entfd)ulbigen," fagte er

babei; „id) ^atte ßite tücgen ber ^yifclie."

^ä) tnar ber (Srfte, ber fic^ fa^te unb in einer !leinen 9iebe um 3ßer=

3ei:^ung bat luegen unfere» UeberfaEe». £ann ermannten fiii) auc^ bie 5lnberen

unb fpra(^en oon unferer SSere^rung feine§ ©enie§. $eter fonnte ftc§ nid)t

enthalten, ^in^uzufe^en, er ^abe fic§ eingebilbet, ber Äünftler fei noc§ ein

ganz pnQe^' 5Jlann. „3Bie ift e§ möglich, baB man ^ijxt Badjtn je^t erft

!ennt?"

2)er ^J^aler lachte öergnügt auf. „^a, fc^t !önnte iä) 5Jlobe tüerben,

toenn td) toottte. 5l6er iä) toiU ni(^t. S)ie Sac^e ift mir ju bumm. £)enn

feigen <Sie" — er 30g fid) mit getoaltigem Slec^zen bie fc^toeren, ziemlich be=

fcf)mu^ten S(^aftftiefel au§ unb entnahm ber Äifte ein ^^aar fyilzpantoffcln,

in bie er augenfc^einlic^ mit großem ^e^agen hinein fc^lüpfte — „öor einem

SSiertelja^rljunbert i)ab^ iä) acfit^c^n S3ilber nac^ S3erlin 3ur 5tu5ftetlung

gefct)idt. 2)ie Öeute ^aben mic^ ausgelacht. 2^^i fc^reibcn fie fic§ bie Ringer

ah nad) mir, aber id^ toill nict)t."

„©ielmal f)abeu ©ie 3U unferm &ind bo(^ eine Slusna^me gemact)t'?"

@r be!am einen rotten ^opf. „^c^ ^abe mi(^ auc^ fc^on genug barüber

geärgert. 5lber bo» öerfluc^te Karmin unb ßrappi ^(i) brauctjte eben (Selb."

„Sie tonnten 9tei(^tpmer fammeln, lüenn 6ie nur tüoUten," meinte

$eter ehrfürchtig. „2)er £unftt)änbler mac^t ein gutes ©efc^äft mit ben

Silbern, bie er ^^mn fpottbiClig abgefauft ^at, tüie er mit geftanb. ^n
3e§n ^ö^i-'cn finb fie ba5 3e^nfa^e mert^."

£er 5Jlaler nidte ernft^aft. „S§ finb ein paar gute ©tüde barunter.

Sft aud) ganz ^^ «^e^ Crbnung, ha^ er feinen SSort{)eil tua^rnimmt; ha^

ift fein (Sefc^äft, aber ic§" — toiebcr ftieg i^m eine SSluttüettc in ba§ c^ne^in

rot§e ©eficl)t — „öon mir ift e§ eine ©emein^^eit getoefen. §interl)er ^at'^

mir leib getrau."

SSruno nidte. „^enn' \ä). llnb h)arum fotten toir 5H:nft(er un» tüeg=

toerfen, nic^t ma^r?"
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S)et WaUx f}bxk ni(^t. ^^^^i^ ^^^^ tarn et in Slufregung. ©eine

5lugen, !leinc, fc^otfe, Blaue ©cS^ifferaugen, iüutben blan!. „2Son feiner ^unft

fott man ni(i)t leBen. ^a§ i[t Unfug."

„^6er töatum nii^t?"

6r fteHte fic^ BteitBeinig bor un§ :^in. „SSilbet malen, tüa§ ift benn

ha^'i Wan fie!^t'§ unb man t!§ut'§, man !ann eben nic^t anbei;§. 3)a§ ift

toie ein ^hJeüampf in bet ^Jtorgenbämmerung. ©an^ xu^ig fte"^t man auf

unb gel^t !§inau§, plöllic^ fie^t man'§ liegen, ba§ 5!Jlotit). 5Jlan al^nt nod)

ni(^t§, tüiE öorbei geljen, feinem ®efd)äfte nac^, ba aBet 'maä)i e§ auf, paät

6inen unb lä§t nic^t mel^x lo§. Tlan toel^tt fi(^, gteift'§ an, faei^t bic 3ö^nc

gufammen unb gibt !eine 9tu^, bi§ man e§ übcrtDunben ^at. 511)!" er feufjtc

tüte erleichtert auf. „Um§ Seben ge!§t'§ ba iebe§mol, ha^ tennt ieber el^rlic^e

5lr6eiter, ha lann iä) mir ni(^t§ abfc^minbeln ober belol^nen laffen. Unb ba

foH iä) !^inge!§en unb -öanbel bamit treiben? 5Pfui Seufel!"

2öir l^atten auf bzm S5ette unb bem ^iftenranbe gefeffen unb jugel^ört,

je^t fprang $Peter auf. „S)a§ ift ein 55knf(^, .^err ÖJott, ba§ ift ein 5Renfd^

!

©0 ettt)a§ gibt e§ jo gar nid)t mc[)r in unferer ^cit, fo einen @an,^en, fo einen

Jßrimitiöen!" (Sr ging l^in unb brüdte il^m bie §anb. SSruno fa§ mit

gefen!tem ^op^ bo unb murmelte oon 3eit 3u ^äi ©elbftoortoürfe in ha^

bunt getüürfelte ^yeberbett l^inein: „Man fc^ämt fi(^ feiner ßultur. !^nm

ßanbleben fottte man jurüdEteuren , pr urlnücf)figen (Sefunbl^eit. 2öie lebt

man benn? 9iau(i)en, ©d)tria|en, glaniren, Si^räumen, bamit gel^t ber 2;ag !^in.

Wan öerbrennt an feinen 9iert)en. 5Mbe 2)ecabenten öerfeinert bi§ pm
^bbred)en."

$Peter ftarrte tieffinnig auf alle bie SSilber ringsum. „52ur tncnn ber

5}knf(^ Oon feinem ^)x>^d gencfen, toie unfer genialer 9leutöner fagt, !ann er

ein tnal^rer ^ünftler fein."

^er ^ialer bot un§ ie|t (Sigarren an. @§ ft^ien ilju nic^t ju beunru'^igen,

ba§ tüir i^n bioifecirten. SQßir begeifterten un§ nun immer au§fül§rli(i)er,

Betra(i)teten auf§ 9ieuc feine Silber, fül)rten fie i^m gleictjfam bor unb t^eilten

i^m mit, iüelc^e am ftärtften „bie gmpfinbung au§löften" in un§. (Sr nickte

ab unb ju gleid^müt^ig.

„^a, ja, ein gute§ ©tüd£." Söir betrad)teten je^t ein 9Jtonbf(^einbilb.

©anj lü^l unb bunftig, ein tbei(^e§ , ttiunberbare§ ©längen bc§ unficf)tboren

5)tonbe§ auf bem äßaffer. „2)a§ ift bon unten gefc^en/' crllärte ber 5Jlaler;

„^eute bor bier Rollten traf ic^ e§ jum erften ^Jtale fo, feitbem jie^e iä) iebe§

^a^r, um biefelbe ^c^t ^enn ber ^onb toieber im erften SSiertel fte^t, nac^

ber Srüde, fteige ins äßaffer unb ftubire. £)o§ mai^e iä) fo mit att' meinen

SSilbcrn. ^n mani^en arbeite iä) auf biefe 5lrt f(^on jcl^n ^a!^re. ^ä) notire

mir ^eit unb ©tunbe, ino ii^ bie S3elcud)tung gum erften 5Jtole gefeiten fjdbc,

unb genau biefelbe ^Jtoub^ ober ©onnenftcUung tnorte id) lüieber a^. £)ann

liegt man im §inter!^alt toie auf ber ^OQ"^ "'^"^ befdjleidjt hav 5Jlotib. ^^aum

^eigt fic^'§, l)uf(^, ift e§ fc^on tbicbcr toeg. 5Jian möd)te minbeftcn» ein !^albe3

S)u|cnb 5lugen !§aben in fold^en 5[ltomenten unb ein §irn lütc bon äßa{^§."

„©ie fielen im SKaffer?" fragte $eter fröftclnb.
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„^latürltc^ , iüie foHte tc§ benn fonft ben ttci^tigen 6tanb)3un!t toieber

finben?"

2)onn hjet^te er ^ßetet, ber bod^ no(^ nic^t fo fel^x „öom ^'toeä gcnefen"

tüar, ba^ ex feine 5l6[t(^t, fict) au beleihten, öergeffen l^ätte, in bas ßJe^eimni^

feiner ^PafteEtet^ni! ein. @r geigte ii^m, tüie man ben (Srunb mit Seim

Beftreidjen unb mit ©anb Beftreuen muffe, in hzm bann bie Bunte treibe bur(^au§

feftge^atten toerbe. @§ fc^ien i!§m 6pa^ 3u ma(i)en, feine ülecepte mitptl^eiler.

$eter !onnte fi($ nit^t Io»rei§en öon einem SSilbe, ha§ ^ifdie unter htm @ife

be§ ©ee§ barftellte. £)er 9JlaIer lachte. „S)a§ glauBe \ä) too^, ha% meine

^e(^te S^nen gefallen. SSier^ig 5Rar! ^abe i(^ bamal§ für meinen ^ang
Befommen. @§ iuar ein |)unbeh)etter , 19 @rab, bie ^aöel bitf gefroren; id)

alfo mit meinem S3eil rou§ unb ein 2oä) in ha§ @i§ gefd^lagen. Da !ommen
benn meine §ed^te unb tooEen ßuft f(^na:p:pen. 2)a§ ©läuäen Ratten ©ie

fe!§en follen in ber geBruarfonne jtüifd^en all' htm S5lan!en, (Sli|rigen, unb

!eine ©egenfarBe ringsum al§ ber Blaue §immel. Die 5lugen möchte man
berboppeln unb ha^ §irn, um 5lEe§ gehörig fäffen ju tonnen, ha% man'§

nac^l^er ju §aufe auf bie ^Pappen Bringen !ann, tüie e§ fi(^ ge'^ört. ^ä) olfo

nu bie 5lermel aufgeftreift unb mit bem 5lrm tief rein, Bi§ jum ©tteuBogen.

Dreijel^n <BtM !§aBe id^ gefangen unb einen barunter neun $Pfunb fc^toer.

2lBer länger al§ eine !§atBe ©tunbe l^inter einanber ]§ielt i(^'§ nic^t au§, bann

immer toieber jum 5JlüIIer in bie ^ü(^e unb Kaffee getrunfen unb ha§ Ding

ba angelegt, '^ä) !onnte !aum einen ©tift Italien."

3c§ lieB Jein 2luge bon bem pft)C§ologif(^en 5Jtufterejem^lar, bo§ fi(^ ba

bor mir auff^ot. 5ltte§, aBer auc^ 5llle§ ftimmte ju bem SSilbe be§ naiben,

unBetüu^ten 5lotur!ünftler§, ber felBft nid^t toei^, toa§ er boEBringt. @§ toar

förmli(^ eine ©enfation für mi(j§.

„©ie finb mir ein @rleBni§," fagte ic^ enblid§, „ein 2Benbepun!t in

meinem SeBen."

„Unb mir erft," murmelte ^runo.

„25on ^eute fängt ein neue§ ©d^affen an Bei mir/' Bel^auptete $peter.

„5lBer toir bürfen nid^t ungerecht fein gegen un§ felBft," Begann id^ bon

9Ieuem. „Diefe rufticane ^raft jur @infa(^!§eit, ju ber ittir un§ erft mül^fam

eräie!§en muffen, ift bem natürlid§, ber bon 5lnfang on auf bem Sanbe leBt,

ber bort geBoren ift bon Altern, bie glei(^fatt§ bie ©trotte Berührten. ^^
mu^ on 5JliEet beulen, bon bem bie moberufte ßunftgefd^iditfc^reiBung fagt"—
unb id^ citirte au§ bem ©ebäc^tnife — „er tnar nic^t in einer großen ©tabt

geBoren, tbo fic^ htm 5luge be» .ßinbe§ fd^on allerorten ber 5lnBlitf bon ßunft=

toerlen barBietet, er entftommte nic^t einer jener ^^amilien, iro .^unft geüBt

ober bon ^unft gef|3ro(^en toirb, er toar ein SSauer, bcffen SSater unb ^xo%=

bater SSauern, beffen trüber ßned)te toaren. Der .<^naBe fo!^ leinen Waltx

in ber ^äf)t orBeiten, leiner ermut^igte i!^n ju feinen erfteu 35erfud^en."

„©0 tnar e§ nun Bei mir nid^t," fagte ber 5Jlaler ru!§ig, „Bei mir ift e§

anber§ angegangen." @r f(^ritt im 3^^^er ouf unb aB unb raudite in

großen ^ügen. „©ie lennen bod) ben Düffelborfer .^iftorienmaler," fagte er

nad§ einer äßeile, „ben fie für fein gro^eg $preu^enBilb geabelt l^aBen?" @r
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nannte einen fe^i* Befannten 9iomen. „51a \a, ba» ift mein Dn!el $8ei bem

bin iä) öon meinem oietten 6il p meinem fie63e{)nten ^af)xc erlogen tootben

unb §a6e in feinem 2ltelier gemalt. 5luf feiner .Ifrönung ^arl'» be§ (S)i;o§en'

in bet SBiener ©alerie ift eine fyigur, bie ic^ gematt ^a6e, unb t)iex in ber

9lationalgaIene Bin ii^ au(^ ein paarmal tseretoigt unter feinem 5kmen mit

rotten unb lila 6ammetgetDönbern ober Uniformen. 2)a§ toar meine f^orce,

ha^ !onnte id) äule|t im 6(^laf."

^ä) füllte, h)ic mic^ 3?runo unb ^eter aufaßen, ^al6 felöft enttäufc^t,

^al6 fpöttift^. ^n mir toar ein gro^e» Stounen. «SoEte ic^ mi(^ in meiner

pf^c^ologifc^en iReconftruction fo gctäuf(^t ^aBen? Ser 5Jkler fu^r fort:

„©ie !^a6en eben gefagt, id) mürbe ber SBenbepuntt fein in ^§rem ßeben.

2)a§ !ann tüo^l fein, ^eber orbentlidje ^ert, bem e» ernft ift mit feiner

5Jleinung, f\ai einmal folc^en SBenbepuntt- 5}leiner mar eine 531au», eine Heine,

^nngerige 53iau», bie ic^ mit meinen 5rü§ftud»6roden fütterte, ^a, ha ftaunen

6ie nun. SBenn e§ ^^nen Spa§ maä)i, miU id^ ^^nen bie Sadje erjä^len."

@r fe|te fic^ be^aglic^ on feinen %xiä) , bie §cinbe auf ber 2:ifd)plotte,

toie Slrbeitsleute tl^un, bie ju ^efuc^ fi^en.

„2;a§ toar alfo im ^a^^e "^1' ant 18- ^nm, Beim ßin^ug ber Gruppen,

bie au» bem Kriege jurüd lamen. DJiein Onfel ^atte ben 5luftrag Befommen,

eine S)enfmal§l)alle am 9i^ein mit f)iftorifd)en Silbern au^jumalen; ha§

^ittelBilb fotlte ben neuen beutfd)en Äaifer oer^errlid^en. @r l)atte fid) 3U

bem SSilbe fd^on im SSorauö gro^e gartonffi^gen enttoorfen unb tüar Befonber§

na(^ SSerlin getommen, um bort Beim Sinjuge bie etubien nac§ bem SeBen

äu machen. ÜJlic^ Ijatte er mitgenommen, benn ic^ fottte ben großen patrio=

tifc^en ßinbrud in mid) aufne()men, tnie er fagtc, ha§ tonne eine ungeahnte

2Bir!ung auf mid) ^eroor Bringen. @r ^atte mid) gern. ^Jtit meinen fiebje^n

^at)ren galt iä) fd)on in Xiiffelborf für einen tüchtigen 5Jlaler, ^atte ausgeftettt,

Silber oerfauft, unb ber Dnfel toar ftolj auf mi(^. 211^ öierjä^rigen jungen

^atte er mi(^ meinem Sßater Ineggenommen , tueil er meine 6(^mierereten fai^

unb Behauptete, ic^ toäre ein SBunberfinb. Sanier ©olbaten unb $Pferbe malte

id) bamal». 5Jtein 3}ater tnar Cfficier, unb \ä) fa^ nid)t» 5lnbere§ ol§ ©olbaten.

5lieine 5Rutter toar fc^on tobt. 9ia, tnie ein rid)tigesi SBunberfinb ^at er

mi(^ benn au(^ erlogen, ber €n!el. 9Hc^t» al» ^eid^nen unb ^Jtalen ben

ganzen 2;ag, baju ö)efc^id)te lernen unb einen -Raufen S^eorie. SBenn id) nur

an ben Saumfd)lag beule! S^al tnurbe förmlich austoenbig gelernt: ©0 mad)t

man eine ßinbe unb fo eine Sic^e. '^u Beobachten 6raud)te man ha nid§t§.

^ir gefiel'», unb ic^ !am mir tüunber tüie fing unb gefd)eit öor. 9te(^t fro^

Bin lä) tüo^^l nic^t getnefen ju ber ^eit. UeBer^aupt nid^t id^. 3)a§ toar ja

auc§ gauj egal. 9Uemanb fragte, toa» ettoa au§ mir ^erau» lommen toottte,

nur immer hinein foHte toa§, immer hinein."

ykd^benflid^ fa^ er oor fic^ §in. ©ein ©efid^t !§atte einen grüBelnben

5lu§brudE.

„Unb in SSerlin?" fragte id) cnblid§, „lüie toar e» ba?"

„^a fo , id^ tüoEte ja oon ber ^^laii^ erjagten. 5tu ja, tüir fi^en alfo

in ber 5ltabemie, um ben ^injug ber Gruppen ju fe^en. Sine ^enge Berühmter
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^Raler toar ha ; im» ^atte man ejtra gute ^lä^e gegeöen. 5Jtit tl^at her

^opf tüe^ bon etilem, toa» i(^ am Slage gefe^en ^otte. £)n!el toar mit mir
^etum gegangen, allein bie ßauI6ad)']c^en Sßanbgcmälbe f)atten töir mit ber

ßxfiärung im ^äbefer jtüei 6tunben lang ftubirt, bie ßorneliuö'fc^en §re§!en

ebenfo lange — mir fc^tuinbelte 5tIIe» lüirr im Äopfe ^ernm. @in blaffer,

nexDi^ier ^unge föor ic^ jo tnie fo, immer angespannt, immer auf ber 6u(^e

na^ irgenb einer ^hzt, einem SSortüurfe. SBenn id) je^t baran ben!e, Begreife

iä) mi(^ fel6er nid)t me§r.

„5llfo toir fte^en am genfter, unb mein £)n!el macf)t mi(^ auf 2)a§ unb

^eneg aufmer!fam, auf bie jungen, bie fc^on feit bem frühen DJlorgen auf

hzn SSäumen fi^en, um ben 3ug ju fe^en, auf bie SriBünen mit ben fjtti

geüeibeten £amen. 3ßir f|)re(i)en baoon, ha% e» fc^tüer fein inirb, einen

rechten 5lugenpun!t p finben. DJlein Sfig^enbuc^ ^a6e iä^ mit unb lege

flüchtig ein paar Details {)in, bie (Sc^u|leute, bie ^^^raucn mit ßrän^en über

bem 2trm gelangt unb einen alten 5Jtilitär, ber toeinte. ^ä) tüar fo fe§r

getüö^nt, nadj Dnfelö 9iecept .auS^ufc^alten, ma» ba§ ^ilb ^erftreuf, ha^ ict)

erft ^eute, too id)'5 er^ä^le, bie Beiben rotten Sonnenfc^irme auf ber ©alerte

fe^e, hinter benen bie (Sonne ftanb, unb att' bas ©längen auf Seibe unb 8tein

ringsum. 60 tüa§ ift manchmal jum S^errüdttoerben fif)ön.

„©ut alfo, tüir fielen un§ bie ^eine in ben Setb, 6tunbe um Stunbe,

!ein ^UQ ^ommt. Sßir £]a6en ^eber unfer T^rü^ftüd mit, iüer fein§ ^at,

friegt'§ öom 5lnbcren; Ontel immer jtüifcfien brein Dom l)iftorif(^en 5}loment

gefproc^en, oon föruppirung unb l^obaltBlau. 5luf einmal ^ufd)t toa» über

meine ©tiefet, unb id) fe^e eine !leine ÜJlau» toie ber ^li| am Soben ^in=

fahren unb oerfi^tninben. "^d) tociB nic^t, tnaä mi(^ treibt, i^r nac§3ugei)en.

©erabe ^aben fi(^ 3tEc tüieber an ben g^nftern poftirt, mein '^la^ ift oon

einem !leinen öerrn genommen, ber mit fc^arfen, ettüa» oorfte^enben 2lugen

^eben öon un» gemuftert ^at unb nun auf bie ©traBe fc^aut. ^c^ neljme

alfo ein paar Ärumen oon meiner ©emmel unb ftreue fte an bie bröcflige

Sßanbecfe, tüo meine 5]^au§ oerfcljlDunben ift. @» bauert nic^t lange, fo fomrnt

fie fieröor, fcl)nuppert, ^ebt bie $pfi3t(^en, bie töeißen, fpi^en ^ö^ndjen toerben

fi(^tbar, ba» graue f^ell §at 5el)nerlci ^^arben. ©ie fnufpert unb bre^t fic^

unb fie^t micl) an, unb iä) ftreue i^r tüieber unb gude. 5cod) §eute füt)le id)

bie 3^u^e, bie über mic^ fam, tnie mir fo 5ltle ben 9iüden bret)ten unb ic§ ba

hinten allein fa§ mit bem %i)uxd)^n, bas immer mel)r Zutrauen faßte ju

mir. £a§ ©piel ber G)(ieberd)en, tnie fie fofett unb liftig bie S3ri3dd^cn

betrad)tet, fie in bie $fötc^en nimmt unb bamit fpielt, e^e fie baran gel)t,

fie äu oerfpeifen — i^re 5lrt, mit ben glänjenben 5leugetc^en nac§ mir ^inju=

bliden, mit ben £)l)ren ju betteln, mit bem ©ditoan^e ju bauten, SlUe» Der=

ftanb id). äßie im Wäxä^tn ^atte fi(^ mir bie ©prac^e ber Spiere gcijffnet,

unb ic^ fpajirte nun ganj gemüt^lid) in bem neuen 9teid) l)erum unb toar

aEer 2ßei§§eit fatt. 2)a ©ie 5Jlaler finb," er tüanbte fic^ an ^Peter, „tennen

©ie ba§. Qb e§ nun ein S^ier ift, ba§ man Dor fic^ ijat, ein ©tein ober

eine ^Pflan^e, jebe§ fängt an, ju rebcn, tüenn man e» getod^ren läßt. ©0 ein

^aim 5um ^eifpiel, mie ber aufgebaut ift, toie ba 5lUe§ organifc^ tragt,

2)eutj4e iHunbf^au. XXVill, 11.
j^g
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üBerott Stufen unb JBdnbei; unb genauefte» Äraftma^, unb tücnn ©te i!^n

aufblättern, immer tüieber neue formen, bie [teilen fc^on unb toorten, ha^

ha^ 5llte, noi^ !aum ©e!eimte Vergangen i[t, unb in icbem @ntfte!^enben toieber

5ieue§, nod§ Ungefärbte§ unb fo fort — 5lEe§ fc^on fertig mit 6tü|en unb

SSänbern für !ünftigen ^ebxani^. ^[t ha^ ettna feine <Bpxaä)t^ — ^a, h)a§

ic^ fagen tootlte — iä) unterhalte mid) alfo richtig mit meiner 5)^au§, ic§

tüei^, luag fie ben!t, unb fie rebet 3u mir. 5[Rufi! prt fic, unb fte tounbert

ft(^ unb eräö^lt, ba§ l^ier fonft bie jungen 5l!abemifer fäfeen, bie fütterten fie

in ber §rü^ftücf§paufe , unb barum lüäre fie fo öertrauengöoE. 5lber l^eute

ift 5tIIe§ onberS, fo oiele 6(i)atten auf ber @rbe unb baBei 5IIIe§ fo ftill, nur

brausen, ha rufen fie laut ,.^urra!^, §urra!§!' SSeim erften 53lal erfd^ridt fic

unb iüilt tüieber jurüdElriec^en in ha§ Heine Äal!lo(^, in htm fie tno^^nt, afier fie

merft, ha% il^r bie 5Jlenf(i)enftimmen nid§t§ tl^un. %üä) id) t^ue i^x ni(^t§.

obglei(^ iä) fie immer anfel)e {ha§ tüar i!^r juerft unangenehm, fagt fie, aBer

fie toeife, ha% fie pBfd) ift unb ha^ alle Seute fie gern l^aBen), e§ ftört fie

auä) ni(^t, ha^ ic^ mein ©fijäenBucf) l^erauy gebogen fjoBe unb unaufhörlich

neue SSetoegungsftubien noct) i^r mad^e', immer it)iebcr fie portrdtire. Sänge,

lange. Siefer ^yrieben um un» ^erum, nur feiten oeränbert \iä) ha§ 2iä)U

hxtkd, boö jtoifi^en irgenb jtoei 5]lenfcl)en öom ^enfter ju un§ l)erüBer fällt.

2)a5 5Mu§(^en pu|t fid^ unb ]^ord)t, unb i(^ jeic^ne.

„5luf einmal !ommen bie Seute am genfter in aEgemeine 58eli3egung, fie

treten in§ ^mmn äurücf, bie fyenftcr toerben frei, ic^ fe^e ^elmfpi^en, Üieiter,

,^ommen fie je^t?' ^ä) ftür^e jum gcnfter. 5Ran fie^t miä) an toie einen

^rrfinnigen. Wnn Cnfel fommt auf mid) ju. ,2Bcitum Bift 3)u ni(l)t an

meiner Seite geBlieBen, id) l^ätte 3)ir SlUe» erllärt; tno l)aft S)u benn geftedt?"

»^^ äeigte i§m ftumm ha§ Sölatt mit ben DJläufeftubien.

„(Sr trurbe ganj Bleid) öor ßntfe^en; fein golbBrauner, langer ^ünftler=

Bart gitterte, ^c^ fa!^ e§ tro^ meiner grenjenlofen 3}ermirrung. (Sr nal^m

ba» ^latt unb ri§ e§ burd^; am lieBften I)ätte er mi(j§ geo^rfeigt. ,2)u Bift

e» hja^r^aftig toertl^, ba§ man ^ic^ mit nad§ SSerlin nimmt!' 2)er Heine

Wann mit ben f^arfen klugen l)oB ba§ S3latt auf unb fa^ e§ longe an.

,5Ud)t üBel, nid^t üBel.' @rft oiel fpäter trübte i(^, ha^ ba§ ^J^enjel getnefen

ift; bamal» fa^ iä) DMemanben, id) tnar toie öerniditet, ic^ ^a^iz mi(^ felBft,

fül)lte mid) al» ein SSertoorfener öor ben 5Jlenfd)en unb öor ber ßunft, Befonber§

aber al§ ein UnbanlBarer. 5)Ht Brennenber 6c^am im ^tx^zn unb o^ne

toeiter ein SSort ju fagen, ging iäi nac^ ^au» in§ §6tel. ^en ganzen Sag

t)erBra(^te iä) bort toie ein 3SerBred)er. Wdn guter Dn!el !am, mi(^ äum
S)iner aB^ul^olen, id^ treinte unb Blieb, too id^ tnar. ^^m gaB e§ eine @r=

leid^terung. @r ptte fid^ meiner bod^ nur gef(^ämt öor feinen SoUegen. 60
lag id) lange unb tüar mir jutriber; bann ging ic^ 3um f^enfter. Unb tuic

id) ha bie Seute fe!^e, bie um^er fielen unb fid) an bem großen Sage freuen,

bie 5Jlänncr, bie, mit »ftränjcn gefc£)müdt, if)re ßinber §udepad fd/leppen, bie

rot^ geineinten @efid)ter mit ber l^eiligen 9tü^rung brauf, ha toirb mir tüieber

tüol^l unb fromm ju ©tun, ein §audt) üom ©eifte ber ©tunbe fafet mid§ an,

f(^öner t)ieEeid^t, hcnh 16) mir, al§ tüenn id) öon ba oben, t)on ber Sllabcmie,
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5lIIe§ ptogtammmä§ig gefe^en ^ätte. ^di faffe tüieber 5Jlut^ ju mir. Sänge

ft^e iä) ba am §enftet. 5Jlon ^at fo einen Sluöbrutf ,äum Wanm extüac^fen

in einem 5lugenblic!'. S)amal§ bin i(^'§ tüir!li(^. ;3(^ fe!^e auf unb fe!^e bie

(Sattonffiääen an, bie bet Cn!el an bie Sßanb geheftet !^at, atte bie großen,

tunben SSetoegungcn, tote xä) fie nie an 2e6enbigen gefe^en i^atte unb 5lIIe§ fo

h)oI)I georbnet, unb ic^ füllte, ha^ iä) nie tüieber fol(i)e SSilber malen !önnte.

damals backte id^, e» toäre £)emut^, bie mir ba» eingab, l^eute aber tüei§

iiil, e§ tnar (Stolj. 3II§ mein £)n!el !am, rebete i^ mit i^m. 6r toar gut

3u mir unb tüoHte mi(^ nic§t laffen, ba ging ic§ nod^ in berfelben 5k(^t fort.

^ä) iooHte ju meinem SSater, ber feinen Slbfc^ieb genommen l^atte unb auf einem

üeinen, oerfc^ulbeten Slntnefen in ber Watt fa^, ha§ er betoirt^^fc^aftete. ^(^

l^alf i^m unb fam balb ba^inter, ba§ bieg ha§ redete Seben für mid§ fei.

©anj tt)of)I unb ru^ig tourbe mir ju ÜJtut^e, feitbem iä) nic^t me^r mein

^irn äu jermartern brau(^te um ba§, tt)a§ fc^ön, poetifd) unb gro§ ausfä^e.

5Jiit tüa^rem -junger ftürjte i^ mic^ auf bie förderliche Arbeit. Tltin 3}ater

^atte bie ©ac^e ^u oorne!^m angegriffen, iä) fa§te felber ju, unb al§ er naä)

gtoei 3ii^^6i^ ftarb, üerfaufte id^ bie paar 2Rorgen Sanb unb ba§ §äu§(^en

unb äog Leiter. 2)ie 5Jlar! tuar mir lieb getrorben, ha mollte iä) leben.

§ier am ©ee taufte i^ mir bann ha^ alte S)ing üon§au§, unb gemüt^li(^er

unb beffer fann man nic^t leben, tüie iä) t!§ue; toeniger befd^toert. 5ll§ id§

nun fo öiel 3eit ^atte, !am mir aud^ ha^ 5Jtalen toieber, unerbeten, ganj Oon

felbft. 2Jlein ßopf toar ja angefüllt gum 3e^fpi^ingen mit f^^ormen unb f^arben,

bie id^ genau gefe!§en ^atte, bie id^ tonnte mit attem iljren SÖßilCen unb i!^ren

Sc^idfalen. 9lid)t nur fo äufeerlid^. ©erabe fo lt)ie e§ mir mit ber 2Jlau§

gegangen toar, ba^ ic§ if)re ©prad^e oerfte^en lernte, fo tuar'» mir nun mit

allen anberen S)ingen, bie mtc^ umgaben. Sie Grbe fprad^ unb bie ftornä^re;

ber Ütoggen anber§ al§ ber Sßeijen, unb bie Sßolte fprac^ unb er^ä^lte, tüo

fic Stegen aufgefogen ^atte unb too fie i§n ^infdt)ütten toürbe, unb bie ©onne

fprad^ unb ber 5Jlenf(^. Unb n)a§ id^ tannte, ba» tonnte iä) auä) nac^ unb

nad§. ^dt) ließ ni(^t lo». Xü(^tig fein §anbmer! lernen mufe man, tüenn

toa» au§ ßinem toerben foll. ^Ric^t aufredet fielen bleiben unb mit aßerlei

Sßerfjeug l^antiren, fid^ bücEen unb auä) einmal ^ift anfaffen, tüenn'S ^oÜ)

tl)ut. 9ta, unb fo lernt man eben mit ber ^c^t ^a§r tnenn'g Seben reid§t."

6r äünbetc fi(^ eine neue Gigarre on. Cffenbar toar er fertig mit bem, tt)a§

er fagen moUte. SSir fd^toiegen. ^eber oon un§ fül^lte fid^ feltfam ergriffen,

faft erfd^üttert bur(^ bie $erfönlid)!eit biefe» 5[Ranne§, ber o!§ne jebe 223ic^tig=

mad^erei ober iöete^tungStriut^ bie SBeiö^eit eine» Siolftoi lebte.

„Sie finb ein großer $P^ilofop^," fagte enblid) SSruno. „3)anf für biefe

©tunbe. 2Bir, bie inir fie erfa^^ren burften, toerben oon l)eute ab ein neue»

Seben anfangen."

2Bir 5lnberen nieten ernft beftätigenb, öoE fü§en ©enuffeS an ber eigenen

Erregung.

„(£§ ift eine !§eilige ©tunbe."

S)er 5Jlaler lachte oerlegen. „5lnbere ma(^en e§ anber§. ^eber Irie er

tnufe." gr ging jum £efdt)en, hav !§inter ber ^ifte "^alb Ocrborgen ftanb, unb
19*
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moi^te ft(^ boxt mit feinen «Stiefeln ju t^un. ^c^ mu^ nämlid) toieber tau§

!^eute 5l6enb, meinen 6eemonbfc§ein ftubiren."
"

„Statur, @in!§eit unb ßraft," murmelte SSruno Betuegt.

2Bie im Sraum gingen )x>ix ^um 2reppd)en. „3)ütfen tüir toieber fommen?

Un§ burc^ ha§ ^eifammenfein mit 3^nen Befeftigen in unferer neuen 2Cßelt=

anfc^auung?"

®r nicfte. „©etot^, tüenn e§ S^nen ßrnft ift." @r fa^ un§ naä) ber

Steige prüfenb an. „kommen ©ie lieöer erft im Sommer mieber, ha ift fo

ni(^t öiel ^u malen in ber ©egenb."

„@in neues SeBen," fagten tt^ir Befd^toörenb , al§ tüir ben ©onbtoeg

^^inunter fc^ritten. 5luc^ am Ufer ftanben ioir no(^ lange unb faxten SSorfä^e.

2ßir tüoHten un§ irgenbtüo auf ha§ Sanb jurücEjie^en, felber Sanbaröeit t^un

unb bie 9tatur ftubiren, unfere Sebürfniffe öereinfac^en. „5}^an ift ber 6!lat)c

bc§ €Biect§ getüorben, e§ gilt, fic§ batjon ju Befreien."

5lllmä^lid§ !am e§ un§ 3um Setüufetfein, ha^ unfer Schiffer ni(^t t)or=

Rauben fei. „(Setüife !^at i^m ber 5Jialer feine fyif(^e jum SSer!auf gegeBen

unb er ift nun bamit irgenbUio an§ ßanb gefa'^ren?"

Sßir tnarteten, ber Stegen maci)te fi(^ tnicber auf. „@r toirb l^eute ni(^t

t)tel 5[Ronbfc^ein ftubiren lönnen," bemerfte 5Peter.

'5)er gä^rmann !am noc^ immer nic^t. 2ßir tüurbcn na^ unb !alt unb

Begannen un§ 3u ärgern. „2Bal ber ßerl \\ä) tüo!§l benft?"

„@igentli(^ eine !omif(^e ^bee," Begann Sruno trieber, „biefer ^ifc^= unb

©emüfe^anbcl für einen Mnftlcr." @r duftete unb fa^ crBärmlid^ au».

„SCßoCten tuir tüiebcr ^urüd?" fc^lug ict) öor; „er la§t un» getüife gern

Bei \iä) übernachten, unb tüir gcnieBen i^n nocf) eine Sßeile."

2^iefc§ ©(^n^eigen. „dlid)t jurüdE," bccretirte $Peter enblii^. „2)ie§ ift

aBgef(^loffen. 2Ber tüei^, oB bie 6uggeftion fii^ tüieber^olte? @ine (5nt=

täufd)ung in biefer Se^iel^ung tonnte uns je^t üer^öngnifetjolt tüerben."

äßir füllten 5llle, e» tonnte fein.

@nblid) fam ha^ f^a^r^eug in ©id^t. 5)er ©c^iffcr entfd^ulbigte fi(^, er

l^ätte bie ßnten auffifd^eu unb in§ Sorf Bringen muffen, bamit fie i^re (Sier

ni(^t in§ äBaffer legten, äßir tüaren gctröftet. „S)a§ poBt jum übrigen

(SrleBni^."

ßeiblic^ aufrieben, fliegen tüir in ba§ na§ getüorbene Soot. 5[Rit ^ülfe

unferer (Zigaretten machten tüir e§ un§ Be^aglid^er, unb nun Begann mein

@el^irn ju arBciten. konnte iä) biefen Äünftler für meine 2luffä|e Benu^en?

5Jleine S^^eorie Beftanb ja gerabe barin, ba^ man im ßinbe Bereite be§

tünftigen ftünftler§ 9ii(i)tung üorgeBilbet ertennen lönne! ^d^ grübelte noc^

baran !^erum, al§ $Peter au§ tiefen ©ebanfen ^erouS Bemerfte: „3u meinem

näc^ften ^luSfteHungsBilbe üerfuc^e ic^ e» mit Seim."

Sruno l^atte tüieber i^axbe. Betommen. 6r fal^ üertrdumt au», „^piitfc^c

^latfcl) ©pagatelregcn" fong er in bie naffe Sommerung üor fid^ ]§in. „SBiffen

6ie, ha% 1)^uU bie (SaüaUieri tüieber im Bunten Xlieater auftritt?"

$Peter fu^r auf. „3)a muffen tüir natürlich ^in. ^ft'§ nod) 3eit?" @r

fa!^ nad§ ber U^r. „S)ie fingt ja SÖruno » Xobtentauä."
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2Btt öertteften un§ in bie ncuefte Ue6er6rettI = 8itetotut. SBruno ^otte

eine ^bee. „Tlix ge^t bie 5[!lau^gei(^i^te nii^t au» bem .^opf. 6ie I)at mi(^

iüix!li(^ in ©timntung gebracht." @r toottte eine nit)ftifd)e SSaEetbic^tung

machen: „£)ie ^TiauS", in ber bie ßaöaUieti tanken unb beclamixen !önnte.

©ie follte bie 5Jlau§ petionificiten, ein tnciBeS, t)etfü!§terif(i)e§ Wäu^ä^m, ba§

einen £)on ^nan ju 9laiDetct unb Unfc^ulb berlodt. S)ex 3)uali§mu§ öon

SSetfüf^rung unb Unfc^ulb tüürbe ettuag fe^x $ifante§ tnetben.

„5lber bie @l)jolbt müBte ba§ geben." ^d) tnat fyeuet unb flamme für

ha^ ^Project. SBir befc^loffen, ba§ fallet in „Sc^oH unb 9tau(^" einzureichen

unb mad)ten immer rei^enbere ^piäne, fpürten tücber ^älk no(^ SfJegen unb

fü'^lten uns tüo^l, tuie in unferm Stammcofö, ioo toir fonft unfcre literarifc^en

2Ber!e auggu^etfen pflegten, öon benen tnir beibe toufeten, ha% h)ir fie nie

au§füt)ren tüürben. 2Bir toaren nic^t probuctiö, toir 3^£^- ü^^^B^S '^^^

nur $Peter.

„@r ruft/' fagte ber Schiffer. SCßir folgten mit ben 5lugen feinem Ringer.

SCßeit hinter uns, unterm S^rüifenfteige , fa^ man etltia» 2Bei^c§ BIin!en.

„§aIIo!^!" rief er herüber, äßir tr)in!ten fcfjtoeigenb mit ber §anb. S)ann

ftiegen toir eilig an§ Sanb. 6§ fel^Uen nur nod^ brei ©tunben bi§ jum 5luf=

treten ber ßaüaHieri.
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[9iadE)brutf untetjogt.]

^unft unb l^nbuftrie ftnb feit langem bie tüii^tigften @(eniente in 2)üffelborf

getoefen, unb immer no(^ l)at ba§ 2eben bort ein !ünftlerifd)e» ©ctoanb beiiatten.

®arum trar e§ natürlid), ba§ man für bie gro^e Tf)ciniid§e Snbu[trie=3lu§fteEung

biefe§ 3al)re§ öon öorn 'herein eine toürbige 35ertretung ber ßunft tn§ 2luge ia|te.

Sa, trenn tüir bie (Einleitung jum ^otaloge rcc^t üerfte^en, toar ber ^(an einer

großen beut|c^«nationalen ^un[tau§ftellung fogar ber früliere. S)urc^ bie ;3nbuftrie=

Slugftettung toollte bie ^ünftlerjd^ait bie ''IRittet für einen großen i?un[t)3a(aft ge*

toinnen, ber in feinen regelmäßigen 5Iu§fteIIungen nid§t nur einen ©ammelpunft
für ba§ .^unftfc^ äffen in ben meftüc^en ^Nroöiuäen unfere§ 9leic^e§ Bilben, fonbern

Süffeiborf ben eine 3cit ^^^(^ erf(i)üttcrtcn, ja öielleid^t öerloren gegangenen ^la^
neben ^Jiünc^en unb Berlin bauernb fidlem foHte. S)anf bem großen 6ntgegen=

!ommen be§ 2lrl6eiteau§fc^uffe§ ber Stu^fteüung unb ^al^treic^en ©c^enfnngen fonnte

biefer ^ataft bcnn and^ in einer, wenn nid)t fet)r eigenartigen, fo boc^ burct)au§

toürbigen fyorm erbaut toerben.

2)ie ©runbfä^e, bie 5|?sroicffor S^ri^ 9tö6cr im S^ercin mit feinen Kollegen für

bie erfte große S^üffclborfer 5iu§ftcßung aufgefteHt l^atte unb mit großer 3tuf»

Opferung burrfijufül^ren bemüT^t getoefen ift, toaren bie bcnfbar ibealften. ^n einer

Slrt „Secennale" follte bem beutfi^en publicum ba§ ©c^önfte unb (Sbelfte, toaä

unfere ^unft in ben legten Sauren geleiftet l^at, öorgcfül^rt unb fo bemiefen toerben,

baß fie fi(^ nidit nur neben ben augtänbifd^en ©c^toeftern, fonbern auc^ neben ber

alten Äunft mit @^ren ju be^au:pten bermag. Seiber '^at bie beutfc^e Mnftter*

fd^aft biefen ^^Ian nidf)t genug gettiürbigt. Se!)r öiele ^ünftter tjaben nidE)t

i^r befte§ unb d)arafteriftifd§efte§ SBcrf, fonbern ein beliebiges 3]erfaufäobjcct

gefc§irft, ja, manche fd^einen geglaubt ju ^aben, fid^ neben ben in gemiffen ^J3tüncf)ner

Sltelierg mitleibig über bie 3ldt)fel angefel^enen S)üffelborfern felbft mit einer minber^

wert^igen ßeiftung feigen laffen ju fönnen. ®ann aber fehlen einige bebeutcnbe

ober intereffante ^ünftler ganj. 2ßaö ift bie g^'^nffurter i?unft o^ne bie fnorrige

©eftalt eineg gri^ ^ö^le? SBarum öermiffen mir bei ben ^arl§rut)ern griebrid^

S^e^r, ber in biefe feine, oft aber etma§ blaffe ©timmungSmalerei eine fräftige,

farbige 9iote l§inein gebracht l^ätte? 2Bie tann man ficf) üon ber beutfdC)en ßanb=

fc^aftämalerei ein öottftänbigeg S3ilb machen o^ne ^arl -Spaiber, beffcn bi§ bor

Äur^em nodf) gan^ !leine ©emeinbe je^t getoaltig mäd)ft? @§ fd^eint, baß e§ liier

ein menig toie bei ber 5ßarifer 2Beltau§ftcIIung jugegangen ift, ha^ bie S^ereinc

eine p gemid^tige 9^oIIe gef^ielt l^aben. 2!abei fommcn natürlid) bie cigentlid^en

©eceffioniften, bie Äünftler niimlid^, bie i]§ren eigenen Söeg gelten unb fid) um bie

33ereine nid^t tümmern, fdt)led^t meg. (So ift bie 2)üffelborfer SluSficüung ^toax

eine fel^r befud)en§mert^e Äunftfd^au, aber bod^ nic^t gans ba§ große unb fegen8=

reidt)e ©reigniß geworben, bae toir erl^offt !§attcn. ^a, fie fielet an fünftlerifd^em
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unb eräie^erifc^em SBert^ öielleicfit ^tnter ber ^ar(§ru'^er jurücf, bereu S^anpU
an^iel^ungöpunfte aUerbingS ber fteine <Baai mit ben ^JJhifterroerfen S3ö(fün'§, ßeiftCö

unb Srübner'g unb bie <5ä[e ber 3tu§Iänber bifben. 2)te aücrbefte Äunft, barüber

bürfen wir unS feinen i^Hufionen Eingeben, wirb ^eute wo^l überf)aupt ni(i)t in

Sleutfc^Ianb ge|d)affen. greiüc^ auc^ ntc^t öon ben grauäofen unb ßnglänbern,

bie boc^ fo lange abttec^felnb bie 5üi)tung gehabt fjaben, ionbern in ber 5Jta(eret

tJon ben 2tmerifanern unb ben 8fanbinat)iern, in ber Silb^auerei Don ben 33e(giern.

@§ ^at bie§ 3uge[tänbniB bur(^au§ nic^tö SSejc^ämenbeS für un§, ba bie bitbenben

fünfte bod) nur einen 2:^ei( im Gulturfc^affen eineg S5olfe§ au§macf)en unb erft

öon beffen @efammt^eit ieine SSebeutung abäuteiten ift.

^m 93orbergrunbe unfereS ^nterefjeS fte£)t natürlich bie Süffelborfer ,^unft.

^ft fte ber 5Jtünc§ner, 33erliner, SBiener, S)re§bner ebenbürtig, bt^^gt fie nur mit
mel^r ober weniger (Slürf i'^r alte§ ßrbt^eit ober jeigt fie neue unb entwicEtunge*

fällige ^eime? — S)a§ ftnb bie erften f^ragen, bie bem Äunftfreunb beim gintritt

in bie 2tu§[teIIung auf ber Bunge liegen. 2)ie 3tntmort fällt nac^ einge^enber

^Betrachtung nic^t ungünftig au§. 3lIIerbing§ ift bie 3lbt£)eilung biet ju gro^,

nimmt fie boc^ annät)ernb ebenfo öiet 9taum ein wie aEe übrigen äufammen.
@in großer, fe^r großer Streit ber ^unftwerfe tä^t un§ ooUfommen g(eirf)güttig

ober ftört un§ fogar beim ©enuffe ber übrigen. 2Bie tiorf^eitl^aft eine, freiwillige

ober unfreiwillige, 33efc^ränfung wirft, geigen bie Flaume ber berliner Äünft(er=

(Senoffenfc^aft, bie fic^ l^ier neben ber Seceffion öiet beffer f)ätt at§ in i^ren ^tiefen«

auöfteUungen. Slabei fann übrigen§. Wie ein fteiner, jetbft burc^ -Supg frember

Gräfte nic^t geniePar gemad^ter 6afon ber 9lefufirten beWeift, ber ^urt) baä

£ob nic^t DorentI)aItcn Werben, ba^ fie gerecht unb tapfer i^reg 2Imte§ gewaltet

i)at unb nic^t baöor 3urüiigef(^recft ift, J?ünftfer jurücfjuWeifen, bie in ben SBereinen

nid^t bie le^te 9ioKe fpieten. 35or Willem macfit bie 5)üffe(borfer ^unft einen

gefunben ©inbrucf. 3}on gauj wenigen 2tu§na^men abgefe^en, finben wir ^ier

Weber baS allp gro^e 9taffinement, bag im 3tnfc^(u§ an bie Schotten in füngfter

3eit in 3[Rünrf)en unb SBien eingebrungen ift, nod§ bie Ucberfc^ä^ung ber te(f)nifc^en

SBraüour, bie ben 5lu§ftellungen ber 23erUner ©eceffion tt)ren <2tem:pel aufbrücEt,

noc^ bie bizarren (Einfälle mancher SreSbner .^ünftter, fonbern ein e^r(i(^e§ unb
tüchtiges Dlaturftubium unb guten @efrf)macf. Unb ba§ ift Wofjt tior etilem ben

brei 5Jtännern ju banfen , bie im ^Jhttel^junfte ber Süffetborfer i?unft unb oud)

ber 5}tu§fteüung fielen, ©eb^arbt, ^anffen unb S3oc§mann.

^or StIIem ©buarb bon 6ebt)arbt. 2Ber in ber 5Jtaterei einzig eine .^unft

ber i^arben fie^t, wirb bor feinem „6^riftu§ auf bem 2Reere", feiner „SluferWecEung

be§ ßa^aruS"
, feiner „.^reuäigung" freiließ feine boHe SSefriebigung finben. 2tber

auc^ 2)ürer'§ ©emälbe finb in biefem ©inne meift feine guten 5Jla(ereien, unb
boct) gehören fie ju ben allergrößten .^unftwerfen. 2öa§ wir immer bon 5^euem

an bem S)üffeIborfer ^Jteifter beWunbern, ift fein immenfeä 6^arafterifirung§*

bermögen, feine -Sunft, auc^ bie Ieibenfd)aftüc^ften Erregungen ber ©eele aufS

35oHfommenfte jum 2(u§brucf ju bringen, eine .^unft, bie in S)eutfc^tanb me^r unb
me^r an 33oben 3U berüeren fcf)eint unb bie bct^ gerabe bei un§ früher fo ^errtic^e

Stützen gezeitigt '^at. Sei ©eb^rbt fönnen bie jungen i^'ünftter gar nic^t genug

lernen. 5JUt einer bloßen 5ftac§a^mung feiner 9teußer(ic^teiten ift e§ atterbingg

nic^t gett)an. ^anffen !^at in erfter ßinie feine SBanbgemälbe für bie Uniberfitöt

53tarburg auegeftettt. '^lan braucht fein befonberer ^nf)änger biefer 2trt becoratiber

^unft 3u fein unb fann e§ etwag unberftänblid) finben, tva^ bie ©dytac^t bon

Sauffen unb bie ®ef(^i(^te Otto'§ be§ Sc^ü^en mit ber 3lu(a einer ^od)]ä)üit

ju ttjun tjoben follen, unb boc^ wirb man. Wenn man nic^t gerabe auf eine

moberne 9ti(i)tung eingefd)Woren ift, bon ber M{)n'§eit ber (ioin^jofition unb bem
außerorbentticf)en Seben, baö burcf) biefe ©cftatten pcft, geparft werben. 3Betc^'

fabelt)afte Seicf)tigfeit be§ (5ct)affenö unb welc^' ftupenbe (Sicfier^eit bie ^anh ^anffen'ö

befi^t, beweifen bor 2lEem feine Entwürfe; feine 3}ie(feitigfeit ge^t befonberä aug
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fcinei ^aunenjccne („Suftige ©efeEfc^aft") unb bem ^umorbollen 6oftümt>Dtträt

l^cTöor. 9lud) (Tregor üon 33od)mann, ber Sanbfi^aftSmater, t[t ein treffüc^er

G^aTaÜeriftüer. S)a§ i^e^eic^nenbe ber ßanbjc^ait unb ber ^yiguren ift fdiarf tierüor*

gct)oBen, of)ne ba^ ber ©timmung§gef)alt baruntcr litte. ''^Ichm einigen fet)r fein

burct)gejü!§rten 2Berfen ül6errajd)en anbere burc^ bic ^xait unb 23reite beö 33ortrageg.

^lüei ©eBiete ber ^]]talcrei Blü()fn jeit me^r al§ ^toei 21tenjd)enaltern in

S)üfjelborf gan^ BetonberS: bie Sanbjdfiait unb ba§ ©eure. S)ie !ünft(erijc^e ^Be^

beutung ber r'^einifd)en ^unftftabt auf biefen ©eöieten ift öielleic^t t)ie unb ba

ein Wenig übertrieben trorben. 9tuc^ in anberen beutfct)en (Stäbten, fo in Hamburg
unb ^Yi'anfjurt, gab e§ gute ^aubfc^ofter unb @enrenialer. 9lber wä^renb [ie an
ben meiften anberen Drten ^iemüd^ fümmerlid) i^r S)afein frifteten, würben [ie in

S^üffetborj re(^t eigentlii^ gepflegt. SSon ^icr ging ber ©trom au§, ber bic

beutfc^en Sürger^äufer mit Originalen unb ^^ad^bilbungen berforgte. 5)a^ unter

bem Secfmantel ber -poefie biet falfc^e Stü^rfeligfeit unb (5ü^licf)fcit mit eingeführt

tourbe, werben bie S)üffeIborfer tt)oI)t ^eute felbft 3ugefte^en; anbererfeit§ ift e§

ungerecht unb unfritifct), i^re 33ebeutung gering ju ai^ten. 5lnbrea§ 3ld§enbad^

Ijat nid)t nur in S)eutf(i)[anb bie fru(f)tbarften 5lnregungen gegeben, fonbern war
and) um bie 'D.lUtte be§ nenuäetjutcn Sa!^rl;unbert§ einer ber Wenigen bcutfi^en

5vünftter, bie felbft in ^^ari§ fi(^ 3td)tung errangen. @r ift ber eigentUd^e 3lf)n!^err

ber 2)üffe(borfer ßanbjd^aitSmaterei. äöie trefftidie ^ünftter i^m nachgefolgt finb,

baöon fann man fid) öor ben Ütebelftimmungen be§ jüngft öerftorbenen Subwig
?Jlunt^e, ben Sonnenuntergängen Gängen S)üder"§, ber (5(^neclanbfd)afl .^ugo

5Jtü^lig'§ überzeugen. Siefegang, ^Bergmann, .ipermann§ unb biete 5lnbere fi^lie^en

fid) itjuen Würbig an. S^on ben jüngften i^aubfc^aftern möd)te id) Tlai ßlarenbad^

i)eroor!^eben, beffen großer, leiber fd)(ed)t gehängter „Stiller 3;ag" bie allergrößten

Hoffnungen erWedt, ebenfowot)l burd) bie (Sd)önl)eit unb (Jinfac^^eit ber ßompofition

wie burc^ bie bejwingenbe 2lrt, mit ber bie ^uftftimmung gegeben ift. Qöir glauben

tiefe trübe unb ft^were 2ßinterluft förmlich einguat^men. ^n ber Genremalerei

I)abcn bie älteren 2Berfe, ^pafencleber'ö S^jießbürger , ©i^röbter'g ^eÜerjcenen,

Sorban'ö ^^ifdier, jum S^eil nur noc^ l)iftorifd)c 5?ebeutung , wenn wir i^ve treu=

Ijer^igen, innig empfunbenen Silber in unferen (Valerien auc^ nid)t miffen möchten.

?lbcr au§ 2)üffelbori finb auc^ Änau§ unb 3}autier t)erborgegangen, jwei ber

größten Sieblingc be§ beutfd^cn 3Solfe§. 9lu§ il)Tcr ©eneration ift bor 9lüem ber

greife f^erbinanb gagerlin bort nod) t^ätig, ber ^wei Silber, „Ser forcier im
^rrtljum" unb „@ine ^^"ierjen^frage", gefanbt l^at; au§ ber folgenben ragt Glau§

5}let)er l^erbor, ber mit ieinem „ßl^riftuS im Tempel" bie§mat ben Söegen <äebl)arbt'§

nad^gegangen ift, wenn e§ il)m bei ber Sluefü'^rung aud) wo^l me'^r um ba§ jarte

£id)t be§ Snnenraume§ unb ben rctjenben S;urd)blid auf bie alte ©tabt als um
eine burd)au§ erfc^öpfenbe S)arftcllung be§ geiftigen @el)alte§ ber ©cenc ^u tt)un

War. S3on nun ab tritt übertiaupt me^r unb me^r bie eigentlid)e ©ittenf(^ilberung

ll)inter ben ^^roblemen ber i^ax^e unb be§ Sic^teö jurüd. 3Benn 3. 35. -ipenrif

9iorbenberg fein „i^nt^rieur au§ g^anbern" ganj auf jwei färben, 33lau unb @elb,

ftimmt ober wenn Wax ©lern auT einem coloriftifd^ fe^r bemertenSWerf^en Silbe

feine „Probier im Slmfterbamer Sfubenbiertel" o^ne jebe anefbotifd)e Se^ietjung

einfad) I)inter feine äBaare fe^t, fo ftellen fie fic^ in einen fofort in bie 2lugen

fpringenben ©egenfa^ ^ur älteren '^Jlnffaffung. Seibe 9lic^tungen bereint in glüd'

lid)er 2Jßeife 3:l)eobor gunt'ö „Sei ber ^ittwe ^4>i;in§", ba§ nid)t nur iiüxd) feine

malerifd)en Qualitäten in '^o{)em ®rabe feffelt, fonbern un§ and) burc^ bie ein*

bringenbe unb Tjumorbotle Sl)arafteriftif ber beiben ^^erfonen, ber äöittwe unb be§

alten ©eebären, gewiffermaßen in ein perfönli(^e§ Scrtiältniß ju it)nen bringt.

3luc^ bei Dito .ipeid^ert'ö präd}tigcm, nur leiber ganj unnött)ig groß gerat^enem

„Ora et labora" gei)t ha^ ^^ntereffe über bie S)arfteEung beö ßid^te§ unb ber Se*

Wegung ber pflügenben 53iönd)e weit l^tnau§, ol)ne baß c§ baburc^ jerfplittert

Würbe. @in reineg Srabourftüd, unb al§ folc^eS gewiß nid)t o^m Serbicnft, ift
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bagegen ©erl^arb 3fonffen'§ £rin!fcene „6en boEe 53oet". @tne merflDürbige

©onberfteEung nimmt nefien biefeit fräftigen DJlalern Sßeter ^$§iüp)3i ein, in beffen

liebenStDÜrbigen, gut Beobachteten unb minutiös buri^geTü^rten ©ii)i(berungen au§
beni f(ein[täbtifd)en Seben ber jeüge ipeter i^aieticleöet in berjüngter ©eftatt toieber

erftanben ju fein |ct)eint.

DZeben ber Sanbf(i)aft unb bem ©enrebilbe treten bie anberen i5ä(^er in

Süfielborf fe^r 3utü(J. ßigentüc^ becoratiöe latente fi^eint e§ ü6ert)an^t nid§t

3u geben. Unter ben ^iftorienmatern i[t mir neben S^eobor 9lo(^oE nur ber junge

^an§ ÄD^^lfdiein mit feiner „©c£)te|if(i)en Sanbtoe^r bei SBaterloo", einer fe^r be=^

adjtenemert^en 2:atentt)robe, oufgefallen. 9}erpttni§mäfeig ben meiften 9laum
beanfprui^t noc^ ba§ ^^ortrdt. 2Öatter ^eterfen mit feinen eleganten S)amen*

bilbniffen, ber fraftboHe, nur ^ie unb ba ein toenig brutale @c§neiber^S)ibam unb
ßubmig .^eüer fielen ^ier unter ben jüngeren ^ünftlern in ber erften 9leif)e. 3llfreb

(5ot)n=9tet'§el ffat unter bem Flamen „5Jtaternita§" ein eigent^ümlic^eä ibealifirteS

^Porträt feiner S^rau unb feiner beiben .J^inber auggeftellt, ha^ in ber (Iom:pofition

ben 6influ§ bes Cinquecento öerrdtE), mä^^renb bie ^i^'Bengebung an man(f)e neuere

SBerfe öon 6ourtoi§ unb S)agnan'33out)eret erinnert, ^ä) glaube niäjt, ba^ bie§

ber richtige Söeg für feine fdE)öne 33egabung ift. Sluc^ öon feinem SSrubcr Otto
äie^e ic^ bie unbefangene ^orträtftubic bem an 2:^oma erinnernben feltfamen

„2raum be§ 2Bäc£)ter§" öor. S)ie ©cutptur fpielt in ®üffelborf neben ber 5DlaIerei

nur eine befd^eibene üiolle. ^ofef 5]3atten6erg'5 „(5aut)a|", ©regor öon Soc^*
mann'§ jr. „9lbfd§ieb" unb ^arl 3ffinffen'§ „©teinftopferin" feien l^eröorge'^oben.

S;ieÄ ift etwa ba§ 28ilb, ba§ id) öon ber l^eutigcn S)üffe(borfer Äunft ge*

lüonnen t)abe. 5K(^t atte§ 23emerfen§lDertl^e, fonbern nur einiget befonberS

6f)arafteriftifd§e follte aufgejäl^tt toerben; e§ genügt, um ju geigen, ha% e§ an
töirflid^en Äünftlern nict)t mangelt unb ba^ unter bem 5^a(^n)uc§§ ein ganzer

(Stamm l^offnungermeifenber Satente öor^anben ift. i^^reiticf) werben erft bie näct)ften

5tu§fteEungen äeigen, ob man t)ier bie Äraft unb bie 3tugbauer befi^t, um fid§

n)ir!ii(^ einen ber erften 5)ßlä^e im beutfctien ßunftteben toieber 3U erobern.

Ueber bie anberen Slbt^eilungen nur noc^ einige SBorte. S)ie 5Rünct)ner

^ünftlergenoffenfd^aft füllt einen großen ©aal, in bem faft jebe§ äöerf ein an=

ftänbigeg Tiiöeau ^eigt, fein§ aber bauernb feffelt. Sei ber Suit^3o(bgrup|)e toirb

ber (iinbrucf burd) sroei gro§e religiöfe ©emälbe beftimmt, ^^irle'S „^-tauen an ber

Seiche 6f)rifti" unb Gart DJtarr's „^IRabonna". ^Seibe öermögen nict)t burcf)au§ äu

befriebigen, finb aber öott öon fc^önen ßinjeliieiten ; inSbefonbere enthält ba§

ätteite einige @nget§!ö|)fe öon unenblicfier ßieblid^teit. Um fo öerftimmenber toirft

baneben 9tap^ael ©(i)ufter=2BoIban'§ manierirteS „Memento vivere". Oted^t toenig

angenet)m toirb man öon ber ^JMnc^ner ©eceffion berü'^rt. @erabe bei ben S^ü'^rern

3eigt fic^ ein «StiEftanb, ja fetbft ein ßrla'^men ber Gräfte. 9iur e i n äßerf tobt

|ier 3um (öngeren S}ertoeilen ein, ßrnft Dppter'S „'DJlufif". ^n einem nadt) eng*

Iifc£)er 3lrt möblirten 3intmer fi|t tiinten ein <^err im gracf am .S^taöier, fe^en

mir tinf§ eine 2)ame unb ein ^inb in Weisen -Kleibern, tiäumerifc^ ber ^ufi!
Iaufct)enb, re(^t§, in fe"^r gefc^icitent 2lu§fc£)nitt , toie ein fc^öne§ ©tillteben, einen

3:ifc^ mit blauer S)eife unb einer 2}afe mit Ütofen unb einen ©c^ranf mit @täfern

unb i^at)tnzen. @ebämpfte§ ^iai^mittagötid^t ^üUt bie ©eftatten roie in einen

leichten ©d^leier, läßt bie Umriffe Derfcf)mimmen unb mitbert bie färben ju

einer anwerft garten .^armonie. Dbiöo'^t äö^iftter'ä (Sinflu^ unöerfennbar ift,

trägt ba§ Söert einen burcf)au§ pcrföntid^en ßfiarafter. 2Ba§ ha^ 33itb aber fo

l^oct) ^ebt unb über einzelne 53Mngct '^intoegfetien "^ilft, ift, ba§ man fül^lt, e§ ift

erlebt, unb ber <^audE) öon 3}ornet)mt)eit , ber barüber au§gegoffen ift. SBa^re

S3orne'^mt)eit aber ift gerabe ba§, toaö unferer .^unft am l^äufigften fet)lt. S)a§

em:b[inbet man befonber§ , menn man gur berliner ©cceffion fommt. Unb boct)

mac§t bereu ©aat burd^aug feinen ungünftigen (äinbrutf; man fpürt l^ier, im
©egenfa^ jur 53lünii)ner, boct). toenigftenS ein frifd^eS ©treben, ein frö^IidtieS SBagen.
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Unter biefen llmftänbeu nimmt man fetBft Srutoütäten tnie ©(ebogt'g „93erIorenen

©o^n" unb Ö"ortnt^'§ ü6rigen§ erftaunüc^ gut gemaüe „©alome", bie 6erett§ öon
anbeten 5tu§ftettungen t)er fiefannt finb, mit in ben ^auf. 23ei ber 23er(iner

Äünftlergenoffenfc^ait mö(^te iä) bie @e(egent)eit nic^t üerfäumen, meine 33es

tounberung für <!pugo 3}ogef § ni(f)t !6Ienbenbe§ , ober burc^ unb bur(^ tücf)tige§

Ütiejengemätbe „S)er 6enat ber freien ipanfeftabt Hamburg" auS^ufprecfien , ba§

Bereite in ber S3erüner ^unftafabemie auSgefteHt war. 6§ ift ma^rüd^ feine leicfite

2lufgabe, öierunb^manjig lebensgroße SitbniBfiguren auf einer Seinroanb ju öer»

einigen, unb e§ gibt iebemallS wenige beutf(^e j?ünftter, bie fie beffer getöft Ratten.

2)ie|e 2:ü($tigfeit ift übrigens in erfreu(icf) üieten äöerfen biefer 3tbt^ei(ung ju

fpüren. Um fo me^r öermißt man fie in ber S)re5bner, ber unerquicEUc^ften ber

gangen Slusftellung. ^^i^arre Öebanfenfunft unb ftammelnbeg $rimitiDent!)um

führen l)ier ein C^onccrt auf, in bem fic^ bie wenigen fc^üc^ten unb guten SSerfe,

wie ilül^fS SSaifenbauSBilber, gang öertaffen ausnel^men. @§ ift merfwürbig, baß
gerabe in ber beutfd^en Stabt, bie bie gefc^macfüottften 2tu§fteEungen öeranftattet,

bie gefc^madtofeften SSilber gemalt werben. 2)enn ernftlid) gefproct)en: e§ f)anbe(t

ficE) bei einem SBerfe wie Safc^a (£ct)neibcr"5 „Um bie 2öaf)rf)eit" nid^t um gute

unb fc^(ed)te ilunft, fonbern in erfter Sinie um eine 5-rage be§ guten ©efc^macES.

5tu(^ Wenn e§ mit noc^ je^n 5JtaI me^r Talent gemalt wäre, müßte e§ jeben

feinfüf)Iigen 5Renf($en empfinblid^ beleibigen. ©o erfreulief) e§ ift, baß unfer

^^ublicum neuen 6rf(^einungen gegenüber nic^t wie früher Qlnd) mit ^o'^n unb
(Spott bei ber Jpanb ift, l^ier Wäre eine un^weibeutige '3tblef)nung wo^t öerftänblic^

gewefen. Stilein, e§ ift ja fein 2Bunber, baß bie Äünftter auf folc^e ©ebanfen
fommen, Wenn bie testen 3at)i'3et)nte nicf)t etwa öon ben ^(ten, fonbern öon ben

Süngften al§ bie erbärmlicf)fte ^^criobe ber beutfd^en ^unft bcäeid^net Werben; wenn
an bie <BUUe ber Sctitfe „Sid^t, ^uft, f^arbe, Sieben" bte Sofung „9lcrtien fünft"

gefegt wirb. ©lücflic^er Söeife '^ört nur ein üerfc^winbenber 33ruc^tf)eil ber

beutfcfien .ßünftlerfc^aft auf biefen ©irenenruf. 9tm meiften folgt man il)m in

SBien, wo ©uftaö illimt'g faecinirenbe ^^erfönlictifeit ber 6eceffion it)re Signatur
gibt. Stber gerabe A^ümt'S Äunft geigt einen fabelt)aft t)of)en, öielleic^t nur ju

raffinirten ©efc^macE. 2I(§ reinen Slugcnfc^mauS, wenn ba§ Sßort öerftattet ift,

fann id) mir faum ctwa§ ^öft(t($ere§ benfen al§ feine ©upraporte „©c^ubert",

auf bie baö Söort „ßabiar für§ S5o(f" wie auf fein anberei äöerf ^paßt. 5tber

fo 1)od) biefer eine i?ünftlrr eingufc^ä^en ift, eine Stera Älimt Würbe ein S5er=

t)ängniß für bie beutfd}e i?unft fein. 93on ben beiben anberen SBiener 9tu§*

fteÜungen mödjte id) ber mit großem 3}erftänbniß auggewä^ften unb gufammen^
georbneten ber „ (Benoffcnfd)aft" eigentlid) ben 3]or3ug geben. S^er Saat be§

„^agenbunbe§" madjt rvot)i einen rec^t angenef)men @efammteinbrud, allein, mon
^at bag ©efü^t, a(§ ob biete biefer jungen Äünfttcr fd)on fertig wären, ct)e fie

noc^ red^t angefangen Ratten ; at§ ob fie bie Dtatur fd)on arrangirten, ef)e fie noc^

gang in fie eingebrungen wären; furgweg, um einen franjDfifcf)en Stugbrud ju ge-

brauchen, atö wenn fie gu biet „G^ic" befäßen. Uebrigene ijat bie ©d^eibung in

Öenoffenfdjoften unb ©eccffionen t)eute gar feinen red)ten ©iun metir. 35ie(e

^Silber ber ©eceffioniften tonnten bei ben ©enoffenfd^aften Rängen unb umgefe^rt.

S5on ben fteineren beutfc^en J?unftgemeinben ift 2Jßorpewebe gatiheic^ , aber etwag
gerfplittert bertreten, ba bie meiften 23i(ber in jwei Üteiben bert^eitt finb, bag

Jpauptftüd aber, 3>innen'ö „'!)3iittag6brüten", feiner foloffalen @ri3ße l^alber in bem
(Sl^renfaale untergebrad^t Werben mußte. @e ift fc^Iec^terbingS nit^t eingufe^en,

weSl^alb ber Äünftter für fein ÜJtotib, eine ^ul) unter fto^en 23äumen, burc^ beren

fronen bie ©trafjlen ber 5!Jiittagefonnc Ijcrabriefeln, biefe§ ungel^cure ^-ormat ge«

wäf)It t)at. ^n 5pari§ maten junge Äünftler guweilen fotc^e 9tiefenbilber, um beim
^^ublicum aufzufallen unb bon ben ^rei§ri(|tern eine ^yleißprämie ju erlangen.

33innen ^at fo etwa§ boc^ wa^rf)aftig nic^t nöt^ig. ©ein gutes unb reifes SGßerf

ift in 5pribatfammtungen unmöglich unb felbft in einem '3itufeum fc^wer unter=
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äuBringen. 3>on ^Jlacfenfen tüirb ba§ Soppelbilbnil, bas 3lbolf SBörmann unb

feine ©attin barftellt, öiet betracfitet. Sie Äöt)ie, äumat ber männüc^e, finb in

ber fügten öurt fcl^r fiefdjicit mobellirt, bie .Äör^er unb ba§ Sanbfc^aftlii^e aBer

benn hod) ju oberfläc^Iii^ 6el)anbe(t. Unb im feeüfcfien 3Iu§brucf reicf)t e§ 6et

SBeitem nic^t an baö ^^orträt f)eran, ba§ 2^oma§ alter ^i^eunb äöil^elm ©tein*

l^aufen üon ficf) unb feiner %xaü gemalt ^at. Wxt biefem ergreifenb innigen SBerfe

fei ber öiunbgang burc^ bie ©öle ber 531alerei t)efd)loffen.

Sm gjlittelpunfte ber ^laftif ftel)t natürlich Älinger'§ „SSeet^oöen", ben i(^

Bereits 3U Dftern in be§ Äünftler§ Sitelier gefe|en ^atte. D^iematS öielleic^t ift

bie 33eurt^eilung eine§ Äunftttierfe§ mel^r erfrf)raert geroefen. ^lod) ef)e e§ öollenbet

war, ^atte man es in gemiffen i^reifen al§ ba§ größte 2öerf unferer 3eit Bejeic^net.

^eßt aber finb £it^t)ramBen erfcf)ienen, benen gegenüber öerman ©rimm'e unb
^ermann Ütiegel'S Begeifterte SoBreben auf bie Gartonö bee ßornelius Beinahe

fü^l anmut^en. %n] einen folcfien Staufc^ muß bie (Ernüchterung folgen, unb Dor

i^r Bangt es ben ttjo^ren ^reunben be§ Äünftler§ am meiften. Gine unBefangenc

äöürbigung ift l)eute alfo faum möglic^. 5lur (Sines fei gefagt: ein ganj groBe§,
ett)ige^ ^Jleifterroerf fann tro^ rounberöoUer (5cf)önf)eiten im ©injelnen ba»jenige

nic^t fein, Bei bem bie 9teflerion fo fel^r ba§ freie ©eftalten unb ba§ eigentliche

^jlaftifdje ©mpfinben üBerwiegt. ^eiienfalle !^aBe id) Cor bem Seet^oöen nic^t ben

unmittelBaren, burct) nictite getrüBten QJenuB, ben id) Dor be§ ÄünftlerS fcf)önften

O^abirungcn em^Dfinbe V). 9^eBenBei fei aucf) an biefer Stelle noc^ einmal Betont,

ha^ e» öon ßlinger unöeranttoortlid^ mar , fein erftee 5ilobelI für bie 3(u§ftetlung

ber berliner Seceffion ^erpgeBen. ^m SItelier biente es gemiffernm^en al§ ^oi^^/

geigte es, wie aus einem §öd)ft unöollfommeneu ßntmurfe ein Bebeutenbe» äöerf

entfielen fann.

9te(i)t unjulänglicf) ift auf ber ^lusfteüung ba§ ÄunftgetoerBe öertreten. ©röBere

G'ollectionen '^aBen nur bie ^Jtünt^ner unb bie äÖiener gefanbt. Unter ben SüffeU

borfer örjeugniffcn finb mir bie beö ©olbfcfimiebeS 33eumei§ auigefaEen, ©olb*

unb SilBerarBeiten nac^ 3e^i^iii^S£i^ öon 'öugo fieöen unb 5poterien in ber 3lrt

ber S^Baner nad) '^IngaBen öon @eorg Geber; Bei ben erfteren ift ein neues, jum
2^eil fe^r apart unb fd)ön mirfenbee Gmail jur 25erroenbung gefommen. Bei bem

bie i^arBen ineinanber flieBen. dine fe^r groBe Gnttäufc^ung Bereitet ber 9taum

be§ je^t in SSeimar leBenben Selgierg öan be 35elbe. (5i^e, auf benen fid) Dtiemanb

mof)l Tüllen fann, 2}itrinenformen, bie Ginem im eigentlid)ften Sinne be§ 2Borte§

„gegen ben Strich" gelien, geBogene Slasfcfieiben in ben Scf)aufäften, bie gerfpringen

muffen, toenn bas 6ol^ ficf) nur im minbeften äufammenjie^t — finb bas bie

Segnungen ber „gtenaiffance im ÄunftgeroerBe" '? -^poffen mir, baB ber ^ocf)BegaBte

5!lann, ber gleidijeitig in ber Einrichtung bes Dft^aus = ^Jtufeums in ^agen feine

^unft im fcf)önften Sichte gezeigt ^aBen foU, feiner S5erirrungen felBft gewahr wirb.

Sebauerlid) unb gefä^rlid) aBer BleiBt biefes üan be 5}elbe=3itnmer auf jeben m^>
benn t)ier, wo ei fic^ barum t^anbelte, meite Greife bes 25olfe§ in bie Seroegung

üBerl)aupt erft eiuäufü^ren, märe ba§ SlüerBefte gerabe gut genug geroefen. S)a§

5puBlicum läBt fid) burcf) ben Berühmten Flamen Blenben, unb unfere im „Sugenb" =

ober „Seceffions"=Stil arBeitenben ^nbuftricUen §aBen jum großen S^eil eine

traurige 33egaBung baiür, gerabe bal Ungefunbe ber mobernen 33emegung f)erau§

ju finben unb nac^äuaf)men.

2öer ma^rl)aft gutes ÄunftgeroerBe 3U fc^äfeen t)erftef)t , wirb fic^ in ben on«

fto^enben 9täumen Pon biefen trüBen Ginbrürfen erholen, ^ier ^at '^^rofeffor

(Seorg Ceber feine WunberPoIIe Sammlung japanifcf)er Äunft, bie fc^önfte, bie e§

^) 5Pci einem fo tiel umftrittenen 2Berfe wie bem „SPeet^oöcn" Äünger'e geben »ir ber im

3uni{)eft bieier 3eitfcf)rift f®. 461—464) öon §errn Äoctfdjau oertretenen, total abireic^cnbcn

^tuifaffung gegenüber obige 33emcrfungen unferes ^errn üteferentcn o:^ne jeben n^eiteren 6om=»

mentar. 2!ie JRebaction.
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in S)eutf(^(anb, unb eine ber fc^önften, bie eö üBer^u|jt giBt, au§geftellt. ©ie

allein Iol)nt ben iBefud^ ber ^nnftauSftellung, ja bieHeic^t bie üteife nad^ S)ü|iet=

botf. öeber |ct)eint in ber Beften 3^^^ gekauft ju iiaBen, nad^ bem erften (Sntf)u=

fiaömuS, in bem man @ute§ unb minbcr @ute§ burd) einanber crtcarb, unb öor

ber S^'ü, in ber bie auöerlefenen ©egenftänbe jd)ier unerf(^tDingüd)e greife erreid)ten.

^n ber Sammlung (Soncourt 3. 35., bie öor einigen ^a'^ren in ^ari§ jur Ser^

fteigerung !am, befanben fic^ eine ganje Sln^aljl minberioert^ige ©tüife neben toa'^ren

.^(einoben. £)eber'§ ©ammlung entt)ält au§fd)üe^Ii(^ @ute§. 9iur SSing, ber alle§

nic^t ©rftctaffige jur red)ten 3cit abjuftoBen öerftanb , unb ipat)ajl)i, ber al§ ge=

borener ^ffl^aner ben 6uro:päern natürüd^ überlegen ift, l^aben biefen unrettbaren

SSIid. Söer biefe ^errli(J)en ©tüde nur in ben ©djaufäften neben einanber [iet)t,

!ommt atterbing§ nic£)t jum öoHfommenen ®enu§. @r[t loenn man biefe Ujunbcr*

boE cifeürten ©tid)b(ätter unb biefe Sad!ä[td)en in bie §anb nimmt, enthüllen

|i(^ i'f)re gefieimften ^ieije. Unb meld) ertefeneS 25ergnügen mufe c§ fein, für biefe

SBafen genau ftimmenbe Blumen unb Slattbftanjen auöjufudien, au§ biefen 9täuc§er*

gefö^en fettfame 2Bol)tgerüc^e auffteigen ^u laffen. ®ie feramifdjcn ©rjeugniffe

fc^einen mir ben aIlern}ertl)öDtt|ten 33e[tanbt[)eil ber Sammlung ju bilben. 5Zur bie

atterbeften ©tüde Don Sela^erd^e unb 6l)aplet rei(^en an ben S)urc^fd)nitt biefer

2ßer!c ^eran. hieben ben Iun[tgetDerb(id)en (Segenftänben finben mir aber oud^

eine ganj Ijeröorragenbe Sammlung öon A^oläfarbenbruden, barunter au§gejei(^nete

2Berfe ber beften .ß:ün[tler, .^aronobu, Utamaro, Jpirofd^ige. @g ift in ber legten

3eit öielfac§ öon ber „Ueberroinbung beö Sapani§mu§" bie 9tebe gemcfen. Sd)

glaube, ber teerte ^apani§mu§ fängt bei un§ eben erft an. 3Ba§ mir übertoinben

muffen, ift bie blo^c Üladja'^mung be§ ^^remben; ma§ toir nie genug öon ben

;3a))anern lernen fönnen, ift ber fabef^afte ©efd^mad in ber f^orm unb ber i^arbe,

ift bie genaue Äenntni§ be§ 9Jlaterialö unb bie Sluinu^ung aller feiner ©c^ön*

Iieiten.

.g)ier, in biefem jabcinifdien Saale, liegt baö SSanb, ba§ bie moberne Slbf^eilung

ber S)üffelborfer 5lu§ftettung mit ber funft^iftorifd^en öcrfnüpft. @§ mar ein fc^öner

unb irud)tbarer (Sebanfe, gleid)3eitig mit ben mobernen J^unfttoerfen ba§ Sd^önfte

öon bem auöjufteEen , toaS in ben ^irc^en, 5Jtufeen unb ^^riöatfammlungen öon

2Berfen ber älteren r^einifd^en Äunft ert)alten ift. S)en Slnftofe baju l)at toül)l bie

benfmürbige 5lu§fteltung älterer franjöfifd^er Äunft gegeben, bie gelegcntlid^ ber

2öeltau§ftellung 1900 im Petit Palais ftattgefunben ^at, unb über bie öon mir

bamalS an biefer Stette beridt)tet morben ift. S)ie ^ranjofen finb ]xd) fo il)rer

Ueberlegenl^ett in Slllem, ma§ mittelalterlid^e ,^unft betrifft, bemüht, ba^ fie am
liebften iebe§ gute Stüd für fic^ in 5lnfprud) ne'^men möd^ten. S)a lo'^nte c§ fidl)

benn U3ol)l, einmal ^u jeigen, ba§ bie rt)einifd)e .ßunft auf einigen ö)ebieten nid)t

nur ber fraujöfifi^en ebenbürtig ift, fonbern fie jumeilcn fogar übertrifft. S)ie

Seele be§ UnterneljmenS mar ber at§ Sammler unb Äenner rü^mlidt)ft befannte

Äölner S)omcapitular Sdjnütgen, ol)ne beffen ©influ^ bie ,^ird)en fd^merlid) il)re

l^eiligften 9ieliquarien "^ergelielien Ratten. 3^m unb bem '^>roöin3ial = 6onferöator

^rofeffor Giemen Ijaben wir ha^ ^u'\tan'bdomrmn in erfter ßinie ju öerbonlen.

S)en |)auptbeftanbtt)eil ber SluSftcHung bilben bie 2Berfe be§ .^unftgetrerbeS. 9lber

aiid^ bie '^Irdiiteftur , bie ^laftif unb bie Malerei finb , tüenigftenä für bie ältere

^^eriobe, in reid^em ilia^e l^erange^ogen morben. 3}or 9lttem finb l)ier bie 3lbgüffe

ganzer Slljeile öon Saumerfen, inSbefonbere ganzer ilird^enportale, l^eröor^u'^eben.

%ud) liier mar eine frauäöfifd^e Sammlung öorbilblic^, uämlidt) ba§ Musee de

Sculpture comparee im SLrocatx^ro 3U ^^>ariö, ba§ in feiner ma'^ren 33ebeutung

leiber öon ben ^remben immer nodl) öiel ju menig erfannt mirb. Uebcr 100 000 ^Jtarl

finb öon ber Üiegierung, ben ^roöinäial*S3ermaltungen unb anberen Seiten für

biefen 2;^eil ber 2)üffelborfer 2lu§ftellung betoilligt morben. So tonnten, um nur

ba§ 2öid)tigfte gu nennen, ba§ nid^t toeniger al§ 15,20 5Jleter breite unb 7,25 ''JJteter

l)ot)e ^^arabieS mit bem Sübportal ber 2)om{irdf)e ju ^Jlünfter unb ba§ .^aubt«
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^jottat ber Siebfrauenfirc^e gu Xrier üollftänbig abgegoffen loerbeit. Sie fyormexei

ber fönigtidfien 9}tufeen ju Serün , bie noc^ burc^ eine rt^einifcfie unb eine roeft^

fälifc^e unterftü^t iDurbe, t)at fid^ biefer 3lufga6e üoUfommen gelDac^l'en gezeigt.

31Eerbing§ ift bie 5cQ(^af)tnung bee @eftein§ nid}t immer in berfelben täufc^enben

QBeife geglücft toie in 5pari§. ©ottte bie 2tu§fteUung tüeiter ni(i)t§ errei(i)en af§

bie ©diaffung äl^nlidjer 5lbgu§jammlungen größten (5tile§ in S)eutfcf)(anb, fo roäre

fie nic^t umjonft geroefen. 5Eie 5X6güffe loerben burc^ eine große 9tei§e riefiger

^p^otograip^ien ber mic^tigften SSauroerfe unb burc^ eine 3Iu§ir)af)( au§ ben farbigen

6o|)ien ber alten ^Jionumentatmalereien ergänzt, bie für bie ^roöin^ial'Gommijfion

für bie Senfmalpflege feit fünf Sauren angefertigt tcorben finb.

Unter ben 2öerfen be§ i?unftgett)er6e§ fte^en bie ©betmetaüarbeiten ber ^a^I
unb 33ebcutung nacf) naturgemdB an erfter ©tette. @§ befinben fic^ baruntcr fo

unberg(eid)üd§c ©tüde, ba§ 9tienianb e§ öerfäumen follte, i^nen einige ©tunben
äu toibmen. Seiber ift ber ^rrtfjum fel^r toeit üerbreitet, ba^ nur ber ©peciatift

on i^nen öejallen finben fönnte. S)ie§ ift gan^ unb gar nid)t ber ^all. ©ie

befi^en eine abfolute, au^erjeitüc^e ©d)önt)eit, bie Sei'ei^ aufgellen mu| , ber an=

geioanbte itunft überhaupt ju fct)ä^en üermag. ^c^ für meinen 2;t)eit befenne mic^

auf biefem (Sebiete gern al§ ßaien, unb boc^ mü^te id) faum einen ^ö^eren @enuB,
al§ ettoa ben ©c^rein bes ^eiligen 2tnno au§ ©iegburg ju betrad)ten. 3Bie treffiicf)

finb ^ier bie 33crt)ä(tniffe bes (Sanken unb ber einjelnen X^eile, toie fräftig unb

fd^ön unb materia[gered)t ift bie getriebene 9trbeit ber iöefcönung, wie fein unb
^jl^antafieöoll finb bie Kapitale ber ^ierlii^en ©anlegen, wie gefcfimacEooII i^re

ßmailornamente in ber ^^^nu^S unb in ber ^irbe! 2Bie füngen §ier 331au,

©rün unb @oIb, ju benen fict) t)öc^ften§ noct) ein üorne^meö Stoftrotf) geftellt, ^u

gebämpiten unb boc^ frärtigen 5lccorben äufammen! 3^ic^t minbere 33en}unberung

öerbient ber ©i^rein bc§ ^eiligen ^eribertus aus ber ^^^farrfirct)e ju S)eu^ mit

feinen 9iunbmebaiIion§ unb ^rop^etenfiguren in ®rubenfct)me(3. 2Bot)( ift bie

3ei(^nung ber ©eflalten naiö unbet)ütflic^, bie becoratiüe Spaltung unb bie färben*

gebung aber tonnen aitcf) ^eute nod) üorbitblic^ fein. 2tl§ befonber§ fc^ön feien

aufeerbem ber ©ctirein ber ^eiligen Urfuta au§ Äötn unb ber ber ^eiligen ^Jtauritiuä

unb :3nnocentiu§ au§ ©iegburg genannt. Unb alle biefe 2Ber!e ftammen au§ ber

ätueiten Apölfte be§ äroölften ^af)rt)unbert§ ! ^a, ha^ 5JlerftDÜrbigfte ift, baß bereite

toenige ;3a'^r3ef)nte fpäter bie SSlüttjejeit ^u @nbe ift. 2Benigften§ in ben t)ier aus»

gefteUten SBerfen n^irb bie 2trbcit flüchtiger unb fc^abtonen^fter. Unb lieber

tDenige Saf)räef)nte fpäter tritt mit ber Ucbcrtragung öon Slrc^itettuiformen ber

S^erfoII ein. S)er ©arg roirb ju einer 5)tintaturtirct)e, bie ^Dlonftranj ju einem

6apettrf)en. 2Bof)l gibt e§ aud^ f)ier wunberöoEe ©tüife ju betnunbern. Slber lieber

toenben »ir uns toeiter ^urüct jum 6nbe beS je^nten Sa^r!^unbert§ , beut SBeginn

biefer Slüt^e^eit ber beutfcfien (Solbfc^miebefunft. Xüq ©lan^ftüc! ift l^ier ber

fogenannte ©gbertfc^rein aus bem Trierer Somfc^a^, ein auf§ ä^erfc^wenberifc^efte

mit ®olb, gbelfteinen, Sttamanbinen unb 3eÖenfcf)mel3 gefct)müctter i?aften mit

ßtfenbeintDänben, ber tro| afle§ 9ieic^t§um§ einen burd)au§ eblen unb ^rmonifdien
@inbru(i mac^t. 5lIIe§, Wa^ wert^üoll erfc^ien, mürbe bamate pr ^itusfc^mücfung

ber firct)tic^en ."peitigtiiümer öermenbet; felbft an antifen gefcfinittencn ©teinen unb

SSronjemünjen mit ^aiferbilbniffen nat)m man feinen Stnfto^. ©in föfttic^e§

!(einere§ ©tücE ift ba§ aus berfetben 3^it unb ebenfalls au& 2rier ftammenbe

SSe^ältni^ für ben '^eiligen ^Dlagel, bei bem bie 5Jlufterung in bunfelgrünem gelten*

jcf)me(3 befonberä Dornet)m mirft. (ebenbürtig neben bem @gbertfct)rein ftet)t ber S)erfet

be§ 6d^terna(^er Gobej au§ ©ot^a, bei bem auct) bie berüt)mten ©Ifenbeinfi^ni^ereien

befonbere 9Iufmerffamfeit öerbienen, unb ber im Innern bie !^err(id)ften 55Uniatur=

matereien ber 3eit entt)ä(t. 91o(^ fei auf ba§ 9teIii:]uienErcu3 auä bem SSerliuer

ÄunftgetDerbe = 5Jlufeum l^ingemiefen. S)a§ gro^e Stltarfreuj au§ f^ritjtar roirtt

bagegen bod) ein toenig überlaben. 3}on ber profanen 6)olbfct)miebefunft lä^t fic^

nid)tö mit bem in ^iain^ gefunbcncn ©cljmurf einer ?yürftin beg elften 3faf)i-'^unbert&
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au§ bent Seft^ be§ f^rei^etrn bon öet)l öergleid^eii, feltfamen ©otbge'^ängen , bie

tDo^t, an einer ^rone Beieftigt, bo§ 9tntli^ umrahmten , lytbeln, D'^rget)ängen unb
^Fingerringen. S)er ©efd^macf in ber Slnorbnung unb ber ^yarbenäujatnmenfteltung

unb bie unenbüdie f^einfieit ber fyiügranarbeit erregen i)ier unjere ^öc^fte S3e*

iDunberung.

2öir ^aben nur einen flüchtigen Ueberblicf über bie toert^tioEften ©tüife einer

3Ibt]C)eilung, allerbing§ ber fc^önften, gegeben, um bie f^üüe beffen a^nen ju taf|en,

toae es f^itx ^u betra(f)ten unb ju ftubiren gibt, unb ein toenig ^ntereffe bafür ju

erroeden. 2)ie -^otäJc^ni|ereien unb bie ©ticEereien au§ ben ^ir(i)en, bie ipräc^tigen

©teintrüge unb (5lfenbeinfii)ni|ereien ber ©ammtung Oppenheim, bie ©c^ränfe,

.pumpen, Sedier unb Äel(^e be§ Sürgermeifter§ a. S). Stl^etoalt, bie antifen ©läjer

ber grau bom ^atl), bie '^orjellanfiguren ber (Sammlung 2oui§ ^agen, bie Sßaffen

be§ f^ürften ©alm = 9teiffcr]c^eibt , bie reii^c, für ©tubienjiüecte au§ allen ©ebieten

^ufammengetragene ©ammlung be§ 2)omcapitu(ar§ ©c§nütgen unb öietee Slnbere

öerbienen ebeniaÜS öotte ^ead^tung. 9tur ein @ebiet, baö in 5pari§ einen ber

@(an3|)unfte ausmachte, ift je^r fpärlid^ öertreten, ba§ ber SBanbteppii^e. S)er

crfte, noc^ unöollftänbige Katalog umfaßt im ©anjen |a[t breitaujenb 'Jtummern.

©i(f)erli(f) tnirb bie SSergteii^ung biefer Äunftf(i)ä^e manrfie (Streitfrage auf biefen

©ebieten fd^üditen
;

fic^erlic^ toerben aber auc^ mand^e neue ^yragen burd^ fie an=

geregt »erben. 2)arauf einjugel^en ift 'fiier natürlid^ nid^t ber Ort. 6» foHte nur

gezeigt ttjerben, ba§ fic^ bie ©ele^rten unb ilunftfreunbe, bie bicfe 9lu§ftettung mit

großer 5Jlü^e arrangirt l^aben, auc§ um bie Saienloett fe^r öerbient gemadE)t ^ben.
SßieCen mirb ba§ 25erftänbni§ für eine Äunft l^ier erft aufgellen, bie einen ber

9tu]^me§titet ber beutfc^en .^unftgefc^ic^te bilbet. Söenn alfo man(^e Sefui^cr bon

ber mobernen ^unftau§ftettung nid^t burd^aug befriebtgt fein follten : üon ber

!unftl^iftorifc^en 3tbtl§eilung unb ber japanifd^en (Sammlung merben fie einen

bauernben ©eminn baöon tragen.

SBaltfier ©enfel.
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£)ie ^rage, 06 ba§ ^Deutit^f^unt in ©(jaB^Soffirmgen i^ortjcfiritte mad^t ober

md)t, weicht nid)t tion ber Jagcöorbnung. @§ xü^rt bie§ gett)t§ ba^er, ba§ bie

Seutfd^en e» bei ber Sroberung nid)t B(o^ auj bie ©rroerbung citte§ neuen @eBiete§,

eine§ „Glacis". njie einft bie ^yranjofen, fonbern öon öorn^erein barauf abgefe^en

Traben, bie -^erjen ber Seöötferung ju getoinnen. S^amit i[t aber jugteic^ aucf)

gefagt, ba§ ba§ S^d, raelc^e^ [ic^ Seutjc^lanb geftetft 'i)at, öiel fc^tuieriger ift al§ bie

Slufgabc, meiere bie i^i^anäofen auf fic§ genommen Ratten. 2tnfangö §at man ben

^ye^ter gemacht, biefe 3Ib[icf)t 5U beutüc^ 3U jeigen. S)ie ^^otge mar bittere 6nt-

täufc^ung, ha fic^ bas ©{ja^ ben öiebeetterbungen bee neuen f^reierS f^röbe üer*

|c^[o§. @rft allmä^üi^ §at man eingefe^en, ba^ es nic^t gut ift, ba§ „.öimme(<

^od) jauc^^en, 3U 2obe betrübt" bie fc^öne 2;ame 3((fatia, fobatb fie ein freunb»

lid^es ober ein böfe§ 6efic^t mai^t, fef)en ju laffen. @§ öerbrelit if)X ben ßo^r.

ÜJlan gewinnt fie öiel leicfiter, roenn man fic^ mögü(f)ft !ü^t unb ^urücf^attenb

benimmt. Sias ift fe^r öerftänbig, unb mir begrüBen ,ee mit großer ^reube, ba§

bie jüngfte bebeutfame ßrit^einung auf bem 6ebiete ber poütifc^en etfäjfifc^en

ßiteratur, ba§ „S)eutfcf)tf)um in ©IfaB'öot^ringen" üon ^eterfcn^), biefen ®runb<

fa^ 3U bem irrigen gemacht ^at. 9iHt 9lec^t betont ber S^erfaffer, metd^er ba§

6(fa§ fe^r grünbücf) !ennt, tro er öon 1871 bis ^um fyrü^ja^r I880 als £anb-

ti(f)ter gemirft §at, unb bem Sanbe auc6 f|)äter noc^ ba§ märmfte ^ntereffe bewahrt

l§at, e§ empfef)Ie fid^ einerfeit§, ben berechtigten SBünfc^en ber (S(fa§'^ßoti)ringer

fo weittüie möglich entgegenjufommen, anbererfeit§ aber ben Fortgang ber ßnttoicftung

beg öorf)anbenen .^erneS bon S)eutf(^t^um gebutbig abjumarten. Dtu'^e unb

f^^eftigfeit, ba§ ^ern^atten jeber nerüöfen ^aftigfeit, üerbunben mit roarmem ^oi)U
tooEen, ba§ finb bie 6runbfä|e, bie er in feinem tortreff(id)en 33u(i)e anempfiehlt.

S)abei unterfuc^t er fo genau al§ mögtiii), auf meiere Söeife e§ t^unlid^ ift, bie

33efd^teunigung ber S3erbeutfc£)ung, o^ne in ben ^ye^ter be§ bemühten ©ermanifirene

äu füHen, t)erbeiäufü^ren. Se^en mir be§ Wäfjtxen auf ba§ Sui^ ein.

5tacf)bem ^eterfen juerft bie gefd)ii^t(ic§en S^er^^ättniffe au§einanbergefe|t I;at —
benn „eine genaue Äenntni^ ber 3}ergangen!)eit ift unumgänglich nöt^ig für bai

S^erftänbniB ber bisherigen ßntmicftung unb für bie ^eurtf)eilung ber ganzen

Sac^tage" —
, get)t er im ämeiten, mic^tigeren %^nh feines Suc^e§ bap über, bie

©egenmart unb bie fünftige ©eftaltung ber S5erpltniffe ju befpreciien. 2Bir mollen

namentlich unfer 3Iugenmerf barauf ritzten, meiere ^httct unb 2Bege er empfiel^tt,

nm bie 3}erbeutfcf)ung bes 2anbe§ ju förbern, bejie^ungSmeife bie öinberniffe l^inmeg

äu räumen, bie fic^ biefer 35erbeutfcf)ung ^emmenb entgegenfteüen.

^) S)a§ Seutfc^ttium in 6tfaB:Sot:^ring en. a]on Dr. 3uliu§ ^Peterfen, Wiä)i-

gcrid^tsrat^ a. 2:. 2)tünc^en, Seemann. 1902.
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Um bcn ^4^rei§ eine§ Äriegc§ toitt 5lientanb in @(fa^=2ot^ringen me'^r f^ranjoje

toerben. 3Iuc£) ber ^rei§ ber Utopiften, tuelc^e meinten, ^eutjc^Ianb toerbe, „be§

langen ipabern§ mübe", fc^lie^üc^ au§ freien ©tüden bai 9fteid)5(anb an i^^anfreic^

roteber jurücfgefien, i[t im Saufe ber 3cit immer me^r pfammengefi^moljen. ^]31an

ttei§ im @(fa^ , ba^ man beutfd) Bleiben wirb. S[t man aber beä^atb aud) mit

öollem -perjen beutfc^ geraorben'? keineswegs. 2Bir fielen je^t unter bem S^^'^^^
be§ engften ^articutariSmus. „^Jlir fin güti ©Ifäffer un jo melle mer ölieüe", in

biefem im @Ifa^ beliebten (5|)ru(^ fl^iegclt fic^ bie ©runbftimmung ber meiften

©Ifäffer fjeutjutage. 2Sa§ mu§ nun gefd)e^en, um bicfc particutariftifc^e ©efinnung,

bie ja an fict) beutfd^ ift, in beutfct)=nationa(e 33a^nen einjutenfen'?

S5or 5(ttem mu^ bie S5erma(tung, mie fic e§ bisher gett)an, fortfa'^ren, bie

;3ntereffen be§ ;2anbe§ nadi jeber .Oinfic^t p förbern. S)er lUbgcorbnete ©d)(um«

berger bürfte mo^t im Flamen bes ganjen Saiibeö gefproc^en Ijaben, aU er öor

.^urjem au5füt)rte: „(älfaB=2ot^ringen mirb mnftergültig öcrwattct; barüber ^errfdjt

allgemeine 2lnertcnnung." 9lu(^ mu^ bie Üvegicrung fid) '^üten, ^u politifiren,

bemüht germantfircn ju mollen, benn in @lfaß=£ott)ringen gilt ganj befonber§ ha^

äöort: „''Man merft bie Slbfidit unb man roirb öerftimmt." Sn biefer ,^pinfid)t ^at

bie Stegierung, roeli^e feit ber (Statt^attcrfc^aft bce erften |)ot;)en(of)e wieber in ben

guBftapfen be§ (5t)ftem§ ^löHer toanbclt unb jum @(üt! baö grperimentiren

5!)tanteufftr§, bae aud) ben (Eingeborenen nidit imponiren fonntc, aufgegeben, ent*

jd)ieben fcgensreic^ gcroirtt. 5(ud) ha^ fie auf unnöt^ige sparten in ber ä^erroattung,

fo auf ben -^-^afestt^ang ,
je^t auf ben Sictoturparagrap^en, beffen 5luft)ebung auc^

^Jeterfen bringenb empfahl, öerjic^tete, fann nur ben beften ßinbrurf machen. S)ie

^pflege ber cinfieimifdjen '*JJiunbart, mel(^cr bie ßingcraanberten üon iel)er bie größte

(Sorgfalt jngcroenbet t)aben, ebcnfo ttiie bae ^ntereffe um bie (5)efcf)id)te unb bie

^unft be§ !i!anbe§ fönnen aud] in ben ßlfdffern nur ben ©ebanfen feftigen, ba§

fie in il)ren neuen SanbSleuten nid)t ©egncr, fonbern bie toärmften ^veunbe befi|en.

5Uit 9tec^t legt ^4>cterfen aud) großen äöcrtl) barauf, ba^ bie ßlfäffer fic^ immer
mel)r mit ben 3Utbeutfc^en äufammen an benfelben ^tufgaben bett)eiligen, ba^ fie in

35ercinen unb SJcrfammluugen gcmeinfc^afttic^e S^üc öerfotgen. 5luct) t)erftcl)t er

e§, ba§ berechtigte ber fyorberung, ba| glfa^^Sotl^ringen ben ©Ifa^^Sot^ringern

ge'^örcn möge, infofern eö fid) um bie 5lnfteHuug lo^al gefinnter 'OJlänner in ber

Sßerraaltung I)anbelt, anjuerfenncn. 5äf)rt man auf biefe 2Beife fort, fo bürfte e§

nid)t nDtt)ig fein, mic Ginige e§ Dorgefdjlagen ^aben, in ftaatered)tlid)er .!pinfid)t

'O'leuerungcn öorjunclimen unb etwa ba§ üteid)§Ianb mit ^4>reu§en ju öerbinbcn.

3)ie 5Jla§rege(, bie öielleid)t früt)er — toenn c§ ben anberen 53unbe5ftaaten gegen*

über möglid) gemefen märe — ben SSerbeutfdiungspro^e^ befc^leunigt l)ätte, mürbe

je^t nur bie allergröBte (Erbitterung tierüorrufcn. ®er (Schaffung eine» neuen

5ßunbeöftaate§ au§ GlfaB^Sof^ringen fielet ^^^eterfen freilii^ nid)t ot)ne ©fepfiS ent*

gegen. Qx meint ^ifar, baß ba§ Sefte^en eines 9leic^älanbe§ mit ben je^igen

Ginrid^tungen nad) ber beutfc^en Üteic^Sberfaffung eine UnregelmäBigteit bitbet, unb

bo^ bie natürliche (Enttoirflung, menn bie S)erbeutfct)ung ber ^eüölferung i^ren

ungeftörten ^^ortgang nimmt, jur Einrichtung eine§ befonbern 33unbe§ftaate§ führen

fann, hoä) fiel)t er nic^t ein, ba§ in ber Ginrid^tung eine§ „9teic^§lanbe§" eine

^urüdfe^ung ber eIfaB-Iot§ringifd)en 53eöölferung liege. 235ir fönnen biefe 2luf=

faffung nic^t t:§eilen. (2(^on ber 5iame „9teicf)§lanb" t)at etma§ ®emütf)igeubc§, in*

fofern er boc^ anbeutet, ba^ ba§ Sanb gemiffermaßen unter (Zuratet be§ ganzen

9teid)e§ [tef|t. Unb ber Umftanb, ha^ bie ^uftimmung bee 9teicl)6tage§ genügt,

um einem (Befe^entmurf in (5lfa§»Sot^ringen binbenbe ^raft ^u üerleif)cn, jeigt

beuttid), ba^ bieä mirflid) ber gaE ift. SBeeilen mir unS aber liinjuäufügeu, ba^

cö, roie ^eterfcn gan^ richtig fagt, bie <Bad)t ber (Elfäffer ift, burd) i'^re ^j^altung

3U jeigen, ba^ fie tierbienen bcn anberen beutfc^en ©taatcn gleid)gcfteUt ju merben.

„S)er elfa^=lott)ringifc^e ^unbeöftaat mu^ gut beutfd) ober er barf nicf)t fein."
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Söeli^ei finb aber nun bie 5]täcf)te, tt)e(c^e (^i]a^Sot^xmg,en f)inbern, ganj

bentf^ äu fein? — S3or 5tIIem bie tat^oü]ä)c ©eiftüt^feit. 2)er gröBte 2'§ei( be§

6Ieru§ fielet bem S)eutj($t£)um noc^ ganj ieinbüc^ gegenüber. Sei bem großen

6influ§, bcn ber ^^riefter, nwnentüc^ auf bem öanbe, ausübt, erfcfittiert biefe feine

Gattung bie ©eininnung ber Seöötferung für ba§ Sleutfc^tl^um in ^of)eni ©rabe.
S;ie fog. elfa^4Dt!)ringifd]e ©ru^pe im Üteic^gtag befte^^t faft nur au§ ^^rieftern.

S)ie beutf(^feinbü(f)e ^4-^reffe wirb öon ben „.g)e^cQp(änen" geleitet. S)ie Spaltung

ber ßlerifei ju änbern ift aber außerorbentlic^ fc^roer. 5Eie 5Bif(f)öfe Ratten biet=

Ieid)t bie Waii)t, ixt ^abcn aber bisher ni(f)t bie ni3tt)ige ßnergie baju gehabt.

'S)uxä) bie ginfe^ung altbeutfd^er ober gut beutfd^ gefinnter Stfd^öfe benft bie

^Regierung l^ier SSanbel 3U fc^affen. ^^poffen n:)ir, ba§ bie Ernennung ber Sifc^öfe

ißenäler in 3Jle^ unb be§ 2öei^bifc^of§ Soi^n öon Sulai^ in «Strapurg bie @r=

toartungen ber Seutfc^gefinnten nii^t täufd^en wirb , toie feiner '^ät biejenige be§

S3ifd§of§ f^ri^en. S)a§ init^tigfte .^inberni^ liegt aber in ber ißorbitbung be§

6Ieru§. S)ie ©eminarien entjie^en fic^ noc^ faft ganj bem beutfcfien @inftu§.

S5on biefcm ©tanbpunfte würbe bie Grric^tung einer fat^oüfd^en gocultät an ber

Uniöerfität ©trapurg fegenSreic^ rairfen fönnen, freiüd^ nur wenn bie Gterifer in

öoüem ©rnfte gezwungen würben, il^rc ganje unb öotte 3tu§bilbung l^ier ju

ermatten. 3n ben 25erbanb biefer faf^otifd^en ^^acuttät mü^te bann natürüd^ auc^

bie neu errichtete confeffionelle @efcf)irf)ts|3rofeffur, ber fic^ meinetwegen auc^ eine

^rofeffur für fat^oIifd)e ^^itofop^ie anfc^üe^en fönnte, aufgenommen Werben. 5Xuf

biefe Söeife fönnte ben 3ßünf(^en be§ dleruS, ber ja folc^e ^^rofeffuren erftrebt,

unb ber |j^i(ofo|)'^ifif)en ^acuttät, in beren ^itte confeffionelle ^rofeffuren ein Unbing
finb, in gleicher 2Beife 3ted^nung getragen Werben.

Uebrigeng ift e§ nic^K^rec^t ju begreifen, weshalb ber ßleruä fo furjfic^tig ift,

^eutjutage noct) nad) ^^ranfreii^ hinüber ju fc^ielen. Unter bem gegenwärtig bort

befte^enben antictericalen 9tegiment ^ätte er e« gewi^ nic^t beffer at§ in S)eutfc^*

(anb, wo ba§ Zentrum ba§ ©cepter jü^rt. ©oHen wir annehmen, ba§ e§ fic^ l^ier nur
um „@efü^(§bufelei" ^nbetf? (S§ würbe fic^ bann beim ^^riefter biefetbe ©rfc^einung

conftatiren laffen wie bei ben ^yrauen. S)enn bie ^^raucn finb in @(fa§=;öoti)ringen —
unb barauf t)at ^^eterfen nic^t genügenb geachtet — noc^ öietfad^ bem S)eutfc^=

t^um feinblicf) gefinnt. (5§ xüijxt bie§ einerfeit§ öon bem fentimentalen 3^9 ^er,

ber jebem tyrauen^erjen anhaftet. 5Jlan fc^wärmt noc^ immer für ba§ ungtücfüc^e

(^eöatere^fe ^^^ranfreit^ , bem in blutigem Kampfe bie armen ^rDöinjen einft ent«

riffen Worben finb. S)a^ g^ranfreidö fie fifion (ängft öergeffen ^at, fann man unb
Witt man fid) nic^t tiorfteüen. @§ rü!§rt bie§ aber auc^ anbererfeit§ babon ^er, ba^
bie 5Jläb(^en gerabe wie bie ^^^riefter, öietfact) in ^nftituten aufer^ogen Werben, in

benen fie faum mit 2lttbeutfc^en jufammenfommen. ©0 treten fie in ba§ Seben

mit ganä fatfc£)en, öon langer 3^^^ ^errü^renben S5orurtf) eilen. Welche bie jungen
^JMnner, bie auf ber Sdtiute unb im @efc^äft täglich mit ben Singewanberten ju^

fammenfommen, fd)on (ängft überwunben f)aben. Sßenn e§ fic^ einritzten üe§e —
e§ ift aber fe:§r fctjwer unb erforbert fe^r öiet 2;act —, ba§ bie elfäffifc^en 3:ö(f)ter

in i!^ren ^nftituten mit jungen beutf(f)en '!)]Mbc^en jufammengebrac^t würben. Wäre
öiet gewonnen. (5§ würbe bann auc^ bie SJerbreitung ber beutfi^en ©prat^e gewi§
mel^r gortfcf)ritte machen, benn e§ öerfte^t fid), ba^ franjöfifc^ gefinnte ^äbc^en.
Wenn fie ^eiraf^en, i'^ren ganjen @inftu§ aufbieten, um bie fran^öfifi^e <Bpxaä)t

in i'^rem gamiüenfreife ju erfiaüen.

^eterfen ^at bie ^rage beä granjöfifc^ = ©prec^eng im 9iei(Z§(anbe auc^ fel^r

einge{)enb bct)anbett. äöenn er öon einem franjiififc^en Unterrict)t in ber SJotB*

fd)ule nid)tö wiffen will, bin id§ mit it)m einüerftanben. S)ag 3}ot£ fann nur eine

©^jrac^e be^errfct)en. 2Senn er ferner meint, ba^ bie ©Ifäffer burc^ ben ©ebrauc^
ber franjöfifcfien ©prac^e im ©efdjäfteteben ober bei feierüd^en Gelegenheiten, auf

i^ren S5erlobung§anäeigen, 35ifitenfarten u. f. w, bie ©efüljle ber Slltbeutfc^en oft

beriefen, fo wiÖ id) aud§ nic^t mit it)m ftreiten, wenn ic^ biefen eigentlich red^t

S)eut|c^e SRunbyc^au. XXVni, 11. • 20
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äu§ertid)en Singen auä) feine gro^e ^Bebeutung Beilege. S)agegen fann \ä) i^m
nid)t 6ei^fliii)ten , toenn er jogt, ha^ bie beutjc^gefinnten ©ebitbeten nunmehr in

ber i^amilie au] ben (ScBraud^ ber franjöfild^en <Bpxa<i)t ganj öetjid^ten müßten. (5i

fei bie» eine nationale 5pflict)t. 9lnbererjeit§ temal^rt er fid) bagegen, ha^ er bie

^enntniB ber franäöfifd^en ©prat^c einfcf)rän!en »olle. Sag t§ut er aber baburd)

unBettJU^t bod|. Senn trenn bieje -Greife t^ran^öfifc^ f|}rec^en, |o tl^un fic e§ fieser

ni($t nm ^joütifdier ^Jlotiöe tt)iEen, fonbern tueil fic^ nur in ber ^yamilie @e(egen=

I)eit Bietet, bie ^enntni^ ber großen 6ultur|prac^e ju erl^alten, bie jonft, brausen
im SeBen, nur red)t toenig geBraut^t toirb. ^n einer 3eit be§ 3}erfe]^r§ wie ber

unjrigen ift e§ aBer unumgänglii^ not-^toenbig , me'^rere nioberne ©l^rac^en ju

Bel^errjdien ; e§ ift um fo notlitnenbiger, ai^ ba§ betreiben ber alten SBi^ai^en

immer me^r in ben ^intergrunb gcrücEt toirb. ^m 16. 3fa^Tt)unbert 'ipxaä) jeber

©eBilbete neben feiner 53tutterf^rad)e Satcin. 3u unferer 3ett muffen, toenn toir ben

^Inforberungcn ber ©egentoart gerecht toerben toollen, bie Seutfc^en neben i'^rer

5Jlutterf^rac^e granäöfifc^ ober ©nglifdt) Be^errfd)en. ©o fe^r fc^toer ift ci nic^t.

5Jlon Bebenfe bod§, ba^ jeber geBilbete ipoüänber, Sc^toebe, 9iortoeger, Säne, Sfiuffe

neben feiner 5]tutterfpracf)e melf)rere anbere ©pracften fpric^t unb fd^reiBt. Sa§
fül^rt ni(^t unBebingt jum 3^ittertoefen. 9(ud§ glauBen toir nic^t, ba§ ba§ ©Breiigen

mehrerer ©Brarf)en bem nationaten ßniBfinben fc^abet. ^yriebrii^ ber ©ro^e toar

getoi^ ein guter Seutfd^er, unb bod^ l^ot er ba§ ^yranjöfifd^e ^ö^er gead^tet aU
feine 531utterfprad§e. Sarin, ta'^ fic^ in ben geBilbeten ^ai^i^ien be§ @lfa^ ein

gutes fyranjöfifd^ erl^ält, ift meines (Sra($ten§ eine ©efaljr für ha^ Scutf(^t!^um

nid^t 3U erBüden. ^n 2lltbeutf(^Ianb gibt man fi(^ ja alle DJtül^e, um bie (Erlernung

be§ ^yran3öfif(^en mög(i(^ft ju förbern. ©oÜen bie ©Ifäffer ba§, toa§ fie fc^on

fönnen, eineS ^toeifelliaften ^rincipS toegen öergeffen, um e§ fBäter toieber mü^fam
äu erlernen? Sa§ ift feine Botitifd)e ^yrage, unb e§ fd^abet ber guten ^ad)e, toenn

man bagegen eifert. Ser ©Ifäffer, bem man öertoe^ren toitt, nacf) feiner alten

@etool^nI)eit in ber gamilie ^^ran^öfifd) ^u fpredficn, em|)finbet biefeS ©ekelten ai^

ein unBered^tigteS Eingreifen in feine fyamilienred^te. Seel^alB foüte man e§ lieBer

loffen. UeBrigenS fann e§ bem Seutfdien üteic^e nidjt fdC)aben, toenn e§ unter

feinen Sanbeöfinbern fold)e ^ä^lt, bie be§ f^ran^öfifdien gut mäd^tig finb. 5tlä

Seigrer ber neueren ^pxaä)tn, al§ Beamte im auStoärtigen 9teict)§bienfte, al§

©efd^äftSIeute fönnen fie i'^rem neuen S5aterlanbe bie größten Sienfte leiften. Sie

©tfäffer l^aBen früf)er, al§ fie f^^ranjofen toaren, ba§ beutfd^e ®eifte§(eBen nad)

f^ranfreid) tiermittett; fie fönnen jc^t üielfac^ bie umgefe^rte ßuIturaufgaBe üBcr=

nehmen, ©erabe in unferer 3^^^ galten toir e§ nic^t für geratl^en, toenn fidt) bie

S5ölfer ruinier dt)inefifd^e SJtauern tierfdt)an3en. Sie SeftreBungen ber flatiift^en

3}ötferfd)aften Oefterreid^S imponiren uuö nid^t. Sie (ängtänber, namentlid^ in

il^ren inbuftrieEen unb ^anbelSfreifen, fangen je^t fd^on an, al§ einen Bitteren

5Jlangel ju enipfinben, ba§ fie bie anberen Sprad^en fo toenig gcad^tet l^aBen.

SGßir modelten nidt)t, ba^ fid^ bie Seutfdien, um be§ attbeutfd^en ^bealg toitten,

im Momente, too fie fidEi anfd)iden, überall im 3lu§Ianbe ^yu^ ju faffen, hit gleid^e

Äurjfid^tigfeit ju Sd^ulben fommen liefen.

Sa toären toir toeit öon unferem Sl^ema abgefd^toeift. Hub bod§ ift e§ an
ber 3eit, bie 9iefultate bon ^eterfen'S S5ud^ nod§ fur^ jufammen gu faffen. Ser
öerbienftbolle Serfaffer l^ält Bei ber SS eurtf) eilung ber elfäffifdfjen ^erl^ältniffe bie

richtige 5Jtitte ein ^toifd^en rofigem DBtimi^touS unb fdfitoar^em 5peffimi§mu§. @r
fie-^t äuöerfidjtüd^ ber ©nttoidlung ber Singe entgegen, toenn er fid£) aud) nii^t

öer^^el^tt, ba| e§ nod^ tauge bauern toirb, Bis alle Söünfd^e erreid^t toerben.

fyeftigfeit, mit Söol^ltooIIen geBaart, ba§ ift bie Ütii^tfd^nur, bie man Befotgen mu^.
Sie ©nttoidlung ber au^erelfäffifdjen S^erl^äftniffe toirb bann and) nod§ getoi^

biet 3ur Einigung Beitragen. Sie Sret)fuS == ?lffaire l^at 3. 33. ^ur drfättung ber

(S^mpat^ien für ^ranfreidf) gauj tocfentlidC) Beigetragen. SBol^I im ^inBIid barauf

l^at ^txx 9lotar @ö^ im SanbeSauefd^u^ am 5. geBruar 1901 bie BemerfenStoertl^cn
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äöorte gefproc^en: „S)ie (Snttt)i(!(ung ber franäöfifc^en 35er^ättniffe, bie 3ei^ftt'§xen=

l^eit, bie (ärfclütteTung ber ftaatUt^en Slutorität, bie Soderung ber S)iecit)ün in

ber 5lrmee, bie (Sric^ütteruug ber UnaBt)ängigfeit be§ Ütic^terftanbee ^aben bie

^))mpatt)kn ber ßtfa^^Sot^ringer für granfreid^ ganj er^^ebüc^ abgefüllt, ^ä)
g(auBe, jagen ju bürfen, baß tüir un§ in ben neuen Sier^ättnijfen gan^ too!§t

fiü^Ien aU ©lieber be§ 9ieic§e§ unter ber äietbetoufeten i^ü^i^ung eine§ fraftöotten

2)ionar(f)en." 5]Ut 9te(f)t nennt i]5eterfen biefe 9tebe eine f^^ü^Iingärebe. S)er

i^rü^ting toirb aber im 9teic^§tanbe auc^ no(^ ^^erbeigefü^rt n^erben burcf) bie

Set^eiligung ber Stfa^^Sot^ringer an atten großen 5lufgaben, bie ba§ S)eutfcf)e

9leic^ übernimmt. Siie Söeltpoütif ^at neue ^orijonte eröffnet. ®ie engen

europäijc^en ©diranfen finb gefatten. künftige Kriege mcrben too^t nii^t me^r

auf ben ©efitben Guropa'3 au§gefo(^tcn toerben, fonbern auf ben glut^en be§

Dcean§. ©ollte einft ber ixag fommen, too £eutfc^Ianb gejwungen mürbe, ba§

©rfimert ^u jie^en, um feine 2öe(tpo(itif ju öertfieibigen, fo toürben bie ©(fa^^

ßot^ringer ^anb in §anb mit i^ren neuen 33rübern fäm|)fen. Unb ba§ Stut,

toetc^eS in biefen ©ifilac^ten flöffe, e§ tt)ürbe ^wifcfien 2tttbeutfc^en unb ©tfäffern

einen ebenfo feften Äitt bitben toie ba§ 23Iut, metc^eS einft bie ßlfäffer auf ben

©c^(ac§tfe(bern be§ großen ^ta^oteon mit ben granjofen üergoffen ^ben, unb
toeic^eg fie eigentüi^ erft mit if)nen gauj öerbunben ^t. @§ mürbe enbgüttig

©Ifa^'Sot^ringen mit 5t(tbeutfd)(anb öerbinben roie ba§ Slut, melc^es bei äöei^en=

bürg unb 2öört§ dloxh- unb (5übbeutf(^e ju einem einigen 3}o[fe jufammen-
gefc^meiBt {)at.

äöür^burg. .^cinric^ ©d^neeganS.
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5Jltt tiejftem SSebauern ift üfieraH in S)eutjc^Ianb bie ^aä)xiä)t öom .g)infd§eiben

be§ Königs Sltbert öon ©acfifen öernommen toorben. ^n i^m, ber am 19. ^uni
in ©il6t)IIenort naä) fi^toerem Seiben janji unb tu'^ig entj(i)taien ift, {)at S)eutfc£)=

lanb ben legten ber ^alabine be§ großen Krieges öerloren, beni e§ feine ©inl^eit

öerbanft. 3ll§ biefen legten großen .^eerfül^rer au§ jener 3ßit fonnte bie beutfd^e

5lrmee bem Äönig Gilbert bei feinem fünfzigjährigen ^Rilitärbienftjubiläum eine

impofante ^ulbigung bereiten, unb Äaifer Söil^elm II. bejeid^nete feinen bäter*

licEjcn ^reunb, ben legten DUtter beö ©ifernen .ßreu^eg mit bem ©roBfreuj, al§ eine

fefte ©tü|e be§ S)eutfd§en 9lei(i)e§ in ^rieg§= unb grieben§äeiten. ^ux feiten öer=

einigte ein 5ürft in bemfelben Wa^e tote Äönig Sllbert gät)igfciten be§ 9tegenten

mit auggejeid^neten Sigenfd^aften be§ ^erjenS , bie i^m äugleic^ bie Siebe ber 5Se=

Dotierung feine§ Sanbe§ unb allerorten öolle ©t)m|)att)ien fict)erten. 5lud) au§ert)alb

be§ Äönigreid^S ©actifen mirb bie Sreue l^odigefc^ä^t, mit ber ber Äron^jrinj Sllbert

im Sa^re 1866, nat^bem ©ad^fen einmal fein SSünbni^ mit bem i?oifer bon Oefterreicf)

gefi^loffen ^atte, biefem bi§ äulc^t an{)ing. 2)iefc(be beutf(^c Sreue t)ai ber Äönig bann

feinem neuen 3}erbünbeten junäc^ft al§ .Kronprinz auf ben ©d^lac^tfetbern f^ranf^

rei(i)§ in unberge§ti(^er SDäeife Betl^ätigt, fo ba§ fein 9iame neben benen ber großen

^eerfü:^rer Seutfc^tanbS in golbenen ^uc^ftaben in ben 9(nnalen ber ©efd^ic^te öer»

äeid^net ftet)t. %nä) al§ ^önig legte er, mie glaub^^aft öerfid^ert merben barf, ben

grölten äöert!^ barauf, bie 2Bürbe eine§ @encralfelbmarfci)aE§ bee beutfd^en .^eereö

äu befi|en. 5}Ut ben brei beutfdjen .ffaifern füllte er ficf) burtf) bie innigften ^anbe
aufrii^tiger S^reunbfdjaft öerfnüpft; ba§ ec^te 2Rufter eine§ 33unbe§fürften, toirfte

er ftetS für bie ^bee be§ geeinten S5aterlanbe§. Sejeid^nenb ift, ba§ er, tion bem=

felben i^bealigmug befeett, fc^on at§ junger Officier im ^aijxe 1849 für ©c^IeStoig-

^otftein gegen bie S)änen fämpfenb, fcfirieb: „S)er .ßrieg Ijier ^at, abgefe^en öon

^ec^t unb Unrecht, bag fc£)toer ju erftären, für mid^ eine l^ö^ere 33ebeutung, e§

ift ba§ erfte 3ufammentoir!en beutfd^er ©tämme ju einem S^dc, e§ ift ber toatirc

2öeg äur (Einigung, unb biefe Sa^n ju eröffnen, ift e§ ^fliifit, öorauä ju ge^^en,

unb gelte e§ ba§ Seben ; benn bie ^onar(i)ie ftirbt nii^t huxä) ben Xoh eineä

@Iiebe§, aber 2)eutfd)tanb get)t ju ©runbe, magt e§ nid^t, burc^aufämpfen."

©0 erfüEte fic^ für ben Äronprinjen Sllbert bon ©acfifen fein i^ugenbibeal,

aU er, f^ü^rer be§ älüölften 5(rmeecorp», an bem gtüdElic^en 3{u§gang ber ©d^(acf)t

bon ©anct'-^ribat in l^erborragenber Söeife mitmirfte, at§ er, jum ^öd^ftcomman=

birenben ber ÜJtaa§armec ernannt, ben ©ieg hti Seaumont l^erbeifül^rte, burc§ ben

bie @ntfd)eibung bei ©eban mit borbereitet tourbe.

aBie al§ Apeerfül^rer {)at ber nunmehr a>eremigte fic^ aud^ at§ f^riebenSfürft

in bollem 5Jla^e beWäl^rt, nac^bem er im ^a^xe: 1874 nadf) bem 2:obe be§ ^önigä

;3oI)ann ben 2:]§ron beftiegen ^atte. 5Da§ bie SSejie'^ungen S)eutfd§Ianb§ ^u

£)efterreid§ = Ungarn , in§befonbere ba§ perfönliciie SSerl^ältniB be§ |)aufe§ §o^en*
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joJiern ^um |)aufe ^aB§Burg fic^ immer fefter unb unerfi^ütterüc^er geftattete,

toar ftcfierüc^ jum %^zii ba§ Sßerbienft be§ ,^öntg§ öon ©ad^fen. 3öentge Zaa,t

nai^ feinem .r^inf(f)eiben , am 28. Suni, mürbe ba§ S5ünbni§ ber euro^äifc^en

6entra(mäc£)te erneuert, ba§ öon Stnfang an bem ^eräengluunld^e bie|e§ f^üi^ften

entfproc^en ^atte.

2)a ber SreiBunb erft am 16. ^ai 1903 abgelaufen märe, ol^ne ba^ eine

Beftimmte ÄünbigungSfrift feftgefe^t mar, barf in ber frühzeitigen Erneuerung be§

^riebengbünbniffeS ber euroipäifd^en ßentralmäi^te ein beutüd^eö (5t)mptom für bie

S3ebeutung erBIirft toerben, bie bon ben feetfieiligten 9tegierungen ber rafc^en Söfung
ber in§Befonbere in ber auSlänbifd^en -^reffe aufgemorfenen 5rage Beigemeffen mirb.

S5or wenigen 5Jlonaten noc^ mürbe bie (Erneuerung ber XripetaEianj in fran^öfift^en

^Blättern üBer^aupt angeäTOeifett; um fo größer mar bann bie (inttäufd^ung, a(§

bie leitenben ©taat§mönner ber S)reiBunbmäc^te ber 9tei^e nacö bie Beöorfte'^enbe

Erneuerung be§ S)reiBunbe§ anfünbigten. ^m geeigneten 5Jloment foltte, mie ber

Seiter ber au§toärtigen ^otitif Defterreic§=Ungarn§, ®raf @o(u(f)om§fi , ^eröor^oB,

bie SriBetaEianj bertängert roerben, unb baran fnüpften mieber bie GomBinationen
auSmärtiger Organe an. 5iac£)bem nun ber 28. Sfuni a(§ biefer geeignete Moment
fid§ ermiefen l^at, mirb man anne'^men bürfen, ba^ bie italienifc^e 9tegierung,

insBefonbere ber 5Rinifter be§ Sluämärtigen , öerr ^rinetti, ^unädift in ber Sage

fein foüte, ben ©taat§'^au§f)alt in Beiben |)arlamentarifd^en -^örBerfc^aften ^u

erlebigen. S)ie Erftärungen, bie ^err ^rinetti perft in ber £)eButirtenfammer unb
bann im Senate im .^inBUcI auf bie Erneuerung be§ ®reiBunbe§ aBgaB, erregten

felBft Bei ben UÜrarabicalen feinen fo leBfjaften Söiberfprucf) , mie e§ bor Sfi^^^en

conftatirt merben mußte, at§ nocf) ber f^ü^rer ber 9terf)ten, ^Jtardjefe bi Ülubini,

fic§ am ©taatgruber Befanb unb eBenfatt§ geraume 3^^^ t^or bem 5lBIaufe be§

SSünbni^bertrageS biefeg erneuerte.

5io(i) mu^ einer ßegenbe, bie fid^ an bie Unteraeid^nung ber XriBelattiauä

fnü|)fte, im ^ntereffe ber !§iftorifct)en SBa'^rtieit mit Entfc^iebenf)eit entgegengetreten

merben. 3Jon franjöfifcfier Seite mar mieberum im .^inBticE auf ba§ italienifd§=

franjöfiftiie SlBfommen üBer ba§ DJtitteltänbifc^e 5}leer fategorifc^ berlangt morben,

au§ bem 33ünbni§bertrage ber europäifdien Eentratmäd^te müßten alle Seftimmungen
Befeitigt merben, bie i!^re Spitie gegen ^^ranfreic^ richteten, unb bagfelBe fottte in

33eäug auf militärifdfie ober anbere ^rotofoUe gelten, hk ettoa neBen bem ^au|3t*

bertrage Beftänben. i^ur^ unb Bünbig mürbe nun in ber erften aut^entifc^en MiU
tfieitung üBer bie Erneuerung be§ S)reiBunbe§ erflärt, ba^ biefer in unberänberter
gorm berlängert morben ift. ^n 3Birfüd^feit :^at bie StripetaEian^ aud§ frü^^er

feine Spi^e gegen eine anbere ^ac^t aufgemiefen; eBenfo menig maren militärifd^e

ober anbere 5]3rotofotte neBen bem ipau|)tbertrage borl^anben, unb bie Erneuerung

£)at fic^ t^atfäcf)üd^ für bie Beim Eintritt in bie S^er^nblungen borgemnbenen

StiBuIationen o^ne jebe 3(Bänberung bolljogen. S)er botte befenfibe E^rafter be§

i^riebenöBünbniffeS ift alfo erhalten geBIie&en. Saburi^ fönnten fid^ alfo lebigtic^

i^riebenSftörer Bef(^mert fügten, gegen bie atterbing§ ber SreiBunb fyront machen

mürbe, faE§ beffen auf bie Ert)altung be§ ^riebenä geridtiteter ^^Jecf in ^^rage

geftellt merben foEte. ^n ber Ütii^tung, ben boHen befenfiben E^rafter ber

2;ripeIaHian5 aBgefc|mäcE)t ju fel)en, Bettiegten fidti unjmeifel^aft bie äßünf(^e ber

äöiberfad^er S)eutf(i)lanb§, bie je|t eine mo|tberbiente Enttäufc^ung erfafiren ^aBen.

äißie menig anbererfeitS bie Stn'^änger ber 9Iufrec^ter^attung bei 2öeltfrieben§

mit ber Erneuerung be§ S)reiBunbeö un^uirieben fein bürfen , er^ettt barauS , bafe

jebe ber S)reiBunbmö(^te 2ßert:§ barauf legt, nidit BIoB fetBft gute SSe^ie'^ungen ju

ben üBrigen Staaten 3u pflegen, fonbern aud^ bie 35unbeägenoffen bon ben gleid^en

friebtii^en S)i§Bofitionen Befeelt au miffen. 3Bie ba^er 5Deutfd)Ianbg auSmörtige

^olitif felBft biefen ©runbfä^en angepaßt ift, fonnte es auc^ Bei uuö nur mit

©enugt^uung Begrübt merben, ba^ Oefterreid^« Ungarn mit ^tu^lanb üBer bie

mec^fetfeitigen :3ntereffenfp^ären auf ber 33a(fan=^aIBinfe( unb Italien mit lyranfreidEi
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über if)re Scäiel^ungen am ^Jltttellänbifd^en 5[Reete 3IBfommen |c£)Ioffen, burif) bie

©eja^ren für bie ©törung be§ 2BeItirieben§ glet(i^fam im ^eime crfticft merben.

S5on bemfelben @efi^t§punfte au§ mu^te bie 5Jlelbung ertreuüc^ toirfen, mo*
rtac^ ber Äönig öon Italien feine erften ?lugtanb§reijen nad) feiner Sl^ronbefteigung

unternimmt, um bem Äaifer 2ßitl§elm unb bem i^aifer öon 3^u^tanb feinen ^efucf)

afiäuftotten. ^n biefer Ütei^enfolge foßten bie Beiben 33efuc§e naäj ber amt(i(^en

itaüenifc^en 5JUttl)eiIung urf^jrünglicf) gemac£)t »erben; äußere S}ert)ältniffe machten

jeboc^ eine Slenberung in bem üteifeplane not^toenbig, mei^lb ßönig 3}ictor

©manuel III. fi(i) juerft na^ <St. ^^eter^burg begeben ^at. 2)ie 9ieifebi§t)0|itionen

be§ Äaiferg 3Bill§eIm für ben ^Jtonat ^uli ttiaren bereite getroffen. UcberbieS

toerben gerabe ju biefer 3eit ouf ber via triumphalis ber beutfi^en 9iei(f)§'^au|)tftQbt,

ber ©tra^e „Unter ben ßinben", fotoie öor bem ^ranbenburger %f)ox umfaffenbe

SSeränberungen öorgenommen, bie bie (Entfaltung be§ bei föniglicfien ©m^^fängen

üblict)en ®e:pränge§ ni(i)t geftattet l^ätten. 2Bie mittfommcn ber ^önig öon Italien

am beutf(f)en Äaifer^ofe unb bei ber bentfd^en 25et)ö(ferung fein mirb, ba§ geigte

fd^on ber 6mt)fang, ber bem ^prin^en öon 5^eapel bereitet mürbe, ba er a(§ i?ron=

prinj bei ben gefttiilteiten in ^Berlin erfc^ien, bie ^ur 33oEjä!^rigfeit be§ .^ronprinäen

be§ S)eutfd§en 9tei(^e§ öeranftaüet mürben. 2öie feinen Später, ben Äönig A^jumbert,

unb feinen ©ro^öater, ben Segrünber ber ©in^eit Italiens, öerfnüpfen auc^ ^önig
SSictor ßmanuel III. innige 33anbe mit bem Jpaufe ^ol^enjoHern. 31I§ nac^ bem
2obe SJictor @manuef§ II. ber Äron|)rinä ^^ricbri^ äöitbelm, ber fpätere ^aifer

f^riebrid) III., in 9iom an ben 2;rauerfciertid)!eiten S^eit nal^m, mad^te es einen

unöerge^lic^en ©inbrucf, bie ]§o^e ©eftalt be§ Äron|}rin3en be§ S)eutf(^en 9{eirf)e§

auf bem ^alfon bc§ Cuirinat p erblirfen, mie er ben jugenblid)en ^^^rinjen üon
^Itapd in bie 3trme frfjlo^ ,

^oc^ ^ielt unb ben bie (St)mboIif biefe§ 3}organge§

fogleicf) erfaffenben Oiömern jeigte. <Si(f)erIic^ fiaftct bie (Erinnerung an biefen

2}organg feft in ben «^erjen ber römifd^en 33et)ölferung. Sluct) gelangten bamal§

nid^t bto^ bie innigen Sejiel^ungcn ^mifd^en ber casa Savoia unb bem ^aufe

^o'^enjoEern jum c£)arafteriftifd)en 9Iuöbrucfe, fonbern e§ geigte fid) aud) im SDotfS*

bemu^tfein, ba§ bie italienifd^e unb bie beutfc^e Station, toie fie i^re nationale

(Sinl^eit ^u berfelben S^it ^^^ unter äl)nlicf)en ißorausfe^ungen errungen t)aben,

huxä) feinerlei |)oIitifd)e unb mirtl)f(^aftli(^c (Segenfö^e tion einanber getrennt finb.

<g)ierin liegt bie fid)erfte 33ürgfd)aft, ba| smifd^en S^eutfd^tanb unb Statten, ab*

gefeiten üon bem in aller {yorm abgefd^toffenen ißünbniffe, ein innige^ (Sefül^t ber

Sufammenge'^örigfeit unb Solibarität SBurjet gefaxt ^at. ®a ber ^iniftcr be§

StuStoärtigen , ^^rinetti, ben Äönig 33ictor (Emanuet bei feiner Steife naä) 33erün

begleiten mirb , fann e§ i^m an ©elegenl^eit jur 2lu§fpract)e mit bem leitenben

beutfd^en Staat§manne nidit festen, a(§ bereu günftige§ ütefultat gef)offt werben

barf , ha% Italien aud) in toirt^fd)aftli(^er Jpinfit^t ju einem bie i^ntereffen beiber

ßänber mal^renben 6inöernet)men mit S!eutfd)tanb gelangen mirb.

©er Sotfctiafter ber Sßereinigten Staaten öon Slmerifa, Sö^ite, t)at bei ber

Seier be§ Sal|re§tage§ ber Unabt)ängigfeit, bie üon ber amerifanifc^en (iotonie in

Seipjig üeranftattet mürbe, eine 9tebe gehalten, bie in mancher Se^iel^ung fel^r

bead^ten§mert]§ ift. SBie bie Ütebe in einem ^oc^ auf ben ^Präfibenten ber Union,

9{oofeüett, au§fiang, nal§m ber fierüorragenbe S)ip(omat unb (Selebrte auc^ 9}er*

anlaffung, einen fnappen f)iftorifc^en 9türfblicf auf bie bemäf)rten 2}orgänger be§

gegenmärtigen (El)ef§ ber ©recutiügemalt feinet 2anbe§ ju geben. 9lid^t übergel^en

burfte babei Tlx. äöl^ite, bafe im !^aufe ber legten üierjig ^ai)vt brei ^^^räfibenten

ber S5ereinigten «Staaten burdf) ^Jlörberlianb ii)x Seben üotl treuefter ^flidt)terfüllung

öerloren l^aben. S)er 33otf(^after fünbigte nun an, baB in 3ufunft gegen bie

anardöiftifc^e @efa^r in ber Union fd^ärfer üorgegangen toerben fott. ^ud) l^ätt

9Jlr. äöt)ite bafür, bie 3eit fei gefommen, too bie großen Stationen gemeinfamc

^Ra^regeln ergreifen muffen, bamit bie beften ^ntereffen unb bie ^öd^ften 33e*

ftrebungen ber 2}ölfer nid)t länger burd^ eine üerfd)toinbenbe ^Jlinorität auf graufame
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unb Brutale Sßeife öereitelt irerben. 9lur bürfte iiä) bte i^bee be§ Sotfc^aiterS

faum jo balb oeriDirfüdien, lüonarf) 9)tänner unb ö^tauen, bie anar(i)tftifcf)en ^n=

fcfiauungen ^ulbigen, biefc unter einanber &et§ätigen fönnten, inbeni fie in irgenb

einem entfernten Söinfet ber 6rbe, ben fie allein Bewohnen, it)r ^Programm buri^ju«

füf)ren öerjucEien. Sic^erücf) "^anbette e§ fic^ lebigtic^ um eine nicf)t aüju ernft^ait

gemeinte §t)pot^efe, raenn 5]h. 2jß^ite ^in^utügte, baB bie Unionregierung eine ber

äa§(reicf)en unfein be§ -^^itlppinen-5trct)ipel5 ben 5tnar(i)i]"ten jur SJerjügung ftetten

tonnte.

2öa§ nun ba§ 3ufammenge'^en ber ciöilifirten Stationen' gegenüBer ber

anarc^iftifc^en 6efat)r Betrifft, fo bürfte e§ nac^ mie öor ungemein fd)tDierig fein,

burc^greifenbc praftifc^e ^^JiaBna^men 3U treffen. 5tm e^eften 2tuöfi(f)t auf einen

gemiffen Srfotg ^ätte ido^I ba§ ^ufammeniüirfen ber ^Poügeiorgane ber öerfcfiiebenen

S3änber, fo ba^ 2Inar(^iften, bie i^ren 2öo^nfi| öertaffen, nacf) außerfialB fignaüfirt

würben. 9lur burct) ein forgfättig organifirte» UeBern3act)ung§ft)ftem fönnte i)ier

unb ba anarcf)iftifc^en S}erBrect)en üorgeBeugt raerben.

9iac^ ben gegen ben 2lnarcf)i5mus öorgeBract)ten 5tu§fü^rungen mußten bie

Setrai^tungen , bie 5Jlr. 2B^ite ben guten Se^iefiungen jtoifc^en ben SSeretnigten

©tauten unb Seutfcfitanb wibmete, um fo fi;)mpatt)if(i)er Berü£)ren. S^em -präfibenten

9toofet)ett rüf)mte er nicfit nur öoIIe§ ^ntereffe für bas materielle 3Bo|l ber

^Bereinigten Staaten naä), fonbern er ^oB auä) bie üterarifc^e Sefä^igung be§

5lad)fo(ger§ 2Rac .^lintelj'g unb ben Söunfc^ ^eroor, bie Union möiiite in ber

Sßelt eine be§ öanbe§ mürbige roiffenfc^aftticfie unb literarifc^e Stellung einnehmen.

So ergeben fic^ bie Sejie^ungen jur beutfc^en SBiffenfc^aft unb Äunft öon felbft,

auf bie 5Jlr. 2Bf)ite um fo üBeräeugung^üotter ^intoeifen bürfte, ba er felBft at§

Stubent bereits bie beutft^e SBiffenfc^aft an i^rer Quelle in üoHem 5RaBe f(i)ä^en

[ernte. S)ie jüngfte ^unbgeBung bes 33otfcf)afterg 20B§ite fann nur bagu Beitragen,

fotoot)! bie St)mpatt)ien für i^n fetBft a(ö au(^ bie für ben ^räfibenten 9toofeoe[t

noc^ äu er^ö^en. Se^r Bejeic^nenb ift, baB e§ gerabe bie biptomatifdien 3}ertreter

ber ^Bereinigten Staaten unb ber Sc^weij, 5Jtr. Sö^ite unb Dr. ^Rot^, finb, bie

tDo^t unter bem gefammten bip(omatifcf)en 6orp§ in 23erün fic^ ber größten SeüeBt»

^eit erfreuen, äöelc^e Si^mpattjien ber Sctiroeijer (Sefanbte in SBertin genieBt, ba§

jeigte fic^ aud) , a{§ er untängft auf biefem ^^often fein fünfunbättianäigjä^riges

^uBiläum feiern bürfte. Persona gratissima Beim ^aifer, wußte Dr. 'Statt) ftet§

bie Beften Sesie^ungen ^ur beutfc^en Dtegierung gu wahren, unb eBenfo DerBinben

ben in tietjä£)riger Sßirffamfeit erprobten unb Bewährten ©efanbten ber Scfiraeig

innige SSejiefjungen mit ber miffenfcfjaftüc^en SBelt. UeBerrafc^en mu^te e§ ba^er,

'l)a% bie Slnfprac^e, bie ber ^^rofeffor ber Unioerfität S3ern, ^^rofeffor SSetter, Beim

SuBitäum be§ germanifcf)en ^Itufeums in ^türnBerg genauen t)at, um bie innigen

SSe^ietjungen ätoifc^en feinem S3ater(anbe unb Seutfcf)(anb 3U Betonen, in ber Sc^toei^

felBft mi^beutet raorben ift. 9iur öon ber Söecfifelwirfung auf geiftigem @eBiete

tonnte bie 9iebe fein, wä^renb fein ernftt)after Staatsmann 2;eutfc§tunb§ je baran

benfen mirb, bie aBfotute UnaB^ngigfeit unb SelBftänbigfeit ber Sc^weiä auc^ nur

im geringftcn in ^yrage ju ftellen. SBa» bie beutfcfie Literatur einem ©ottfrieb

Äeller, einem Äonrab ^erbinanb ^etjer, roa§ bie beutfc^e Äunft einem SSöcftin

Oerbanft, ift ftetS o^ne jebe Ginfct)ränfung anerfannt worben. 2öie ausgeprägt

fc^toei^erifcf) aber aud^ bie ^nbioibuatität biefer geiftigen gü^rer geloefen ift, füllten

fie fi^ bocf) äugteict) atS 33a£)nBrecf)er ber beutfc^en ßultur. 5lIIe befonnenen

Glemente in ber Sdiroeiä werben bat)er bie UeBerjeugung geroinnen muffen, ba^

Öerrn ^rofcffor SJettef» Söort nur fo gemeint unb in S)eutfcf)tanb niifit anberS

Derftanben fein tonnte.

Äönig (Sbuarb YII. War furj bor bem 2;age, an bem feine Krönung erfolgen

foUte, fo fc^roer erfrantt, ba^ eine Operation erfolgen mu^te. @ine ^eit lang

roar fogar baS Sct)(immfte 3U Befürchten; erfreulidier SCßeife Befinbet ber f)o^e

'Jßatient fic^ je^t in ber ^Äeconoatescenj , fo baß Bereits ein naiver Termin für bie
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Ärönung, toenn auä) in berringertem ^^ta^ftaBe, in 5lu§fiii)t genommen lüorben ift.

S)a§ ^itgefü'Eil für ben ^önig mar überall, too menfc^Iid^ em|)funben mirb, ein

um fo aujric^tigereg, al§ unmiberlegBar feftfte'^t, ba^ bie ^rieben§unter^anblungen

öon ßorb Äitc^ener unb Sorb 3}tttner l^au^jtfädilic^ beS^alB mit befonberem

9iad)brucfe Betrieben mürben, meil .^önig 6buorb bae größte Öemid^t barauf

legte, ba^ an feinem Ärönung§tage ber fübafrifonifcfie ^rieg feinen enbgültigen

2lbfc£)tuB gefunben ]§ätte. .^ierauS erüären fid^ auc§, mie in ber englif(i)en ^^reffe

l^eröorgel^oben mürbe, gemiffe S^iS^ftön^niffe, bie ben SSoeren gemad)t morben finb.

31I§ ebenfo fieser barf gelten, ba^ gerabe ^önig ßbuarb, infofern er ba§ innerl)oIb

be§ conftitutionetten 9ta{)men§ bermag, ni(^t§ öerabfäumen mirb, ma§ ^ur 33e*

rul^igung ber @emütl)er in ber frül^eren ©übafrifanifc^en 9iepnbtif mie bem £)ranie=

ftaate beitragen fann. %U ein erfreuliches ©timptom barf ^ugteic^ be^eid^net

merben, ba^, mie bie tapferen f^ül)rer ber SSoeren unb il^re mut^igen ©olbaten,

auc^ bie 93et)ölferung felbft, nad)bem ein e'^renöoHer gneben gefii)Ioffen morben

ift, attem 2lnfct)eine nad) bie ^leuorbnung ber 2Ser!§ättniffe aner!ennt. 9}on bem
berfö'^nlidjen Söirten be§ 9]luttertanbe§, bem obliegen mirb, äße berechtigten @m=
|)finbungen ber früheren S^reiftaaten ju fd^onen, mirb e§ bal^er mefentü(^ abljängen,

ob in abfe'^barer 3u^unft öoEe Otul^c in ©übafrifa öon -Iteuem l^ergefteEt mirb.

3ll§ ein !eine§meg§ biefem ^^ci^f bienenbe§ 5)Uttel l)ätte e§ angefel^en merben

muffen, fatt§ ber Eintrag be§ ©onöerneurö ber .^apcolonie auf proüiforifc^e 3luf*

l^ebung ber SSerfaffung jur 2lnnal)me gelangt märe. 2Bieberum bejeid)nenb für bie

friebli(^e ©trömung, bie in ben ma^gebenben englifc^en .$?reifen in öoEem ©inftange

mit ben S)i§t'ofitionen be§ ^önigg ©buarb l)errfd}t, ift nun bie 3lble!^nung, bie öon
Seiten be§ 6olonialminifter§ ßl^amberlain auf biefen Eintrag erfolgt ift. ^n bem
jüngften bem englifd)en ^4>arlamente öorgelegten 2BciPud)e mirb ber 2Borttaut

biefer 2lblel^nung mitgetlieilt. llUt ©enugt^uung fann e§ nur begrübt merben,

ba^ g^mbertain öietme^r für not^menbig erachtet, im ^apparlament ein

2Jnbemnitätegefe| einzubringen, um bie mäljrenb be§ ^rieg§.5uftanbe§ getroffenen

?(norbnungen ju fanctioniren unb bie Sluegaben nac^tröglid) ju bemittigen, bie

o^ne 6rmäd)tigung be§ ^Parlaments gemad)t morben finb. S)ie englifd)e Regierung

gibt äugleid) ber Hoffnung 3lu§brud, ba^ ba§ i?apparlamcnt jebe Sitterfeit, jeben

Staffe^mift bei ber Erörterung biefer i^ragcn öcrmeiben merbe, in bem öottcn S5e*

multfein, ba^ mec^felfeitige Sefc^ulbigungen ^infid^tüd^ ber 33ergangeul)eit burct)au§

unerfprieBtid) feien. 2)iefe ^Jia^nung, bie ber Golonialminifter fomot)l an bie

9legierung ber .i?apcolonie mie an bie Slfritanber bcS J^apparlamentS ricfjtet,

mirb, mie mit 3ut)erfid)t ermartet merben barf, auf einen frud)tbarcn 33 oben fallen,

©ie jeigt äugleidt), ba^ ßl^amberlain felbft je|t öon einer entfd)ieben öerfö^nüc^cn

©efinnung befeelt ift. 5lud) biefer englifc^e Staatsmann mirb, fobalb er oon bem
Unfattc mieber l^ergeftettt ift, ber il)n in biefen 2:agen betroffen l^at, aEe feine

i?räfte einfe|en, um in Sübafrifa, fomo^t in ber i?apcolonie aU and) in ben

frül^eren ^^^reiftaaten, georbnete, ruljige S3er]^ältniffe mieber fier^ufteEen.

®er am 11. Suli boEäogene Ütüdtritt i^orb ©oliSburl)'§ unb beffen ©rfe^ung
burdC) feinen Steffen, beS crften ßorb be§ ©c^a^eS unb ^^ü^rer beS Unterl)aufe§,

^r. Salfour, bebeutet fic^erlid^ feinen ©t)ftemmcd}fel. Unter ben großen S5er=

bienften, bie ßorb ©aliSburt) fid) um Öropritannien ermorben, miegt fic§erlid§

nid)t am leid)teften, ba^ er feinem 2}aterlanbe noc§ ben f^rieben mieber gegeben

1)at. ®er neue ^Jtinifterpräfibent 53tr. Salfour fie^t fic^ bor eine fc^mere Slufgabc

gefteEt, ba e§ nun barauf anfommen mirb, auf frieblid^em SBege unb in großem
Stile ju organifiren. S)ie ganje 3}ergangenl§eit ^Jlr. 5Balfour'§ bürgt bafür, ba^

er aEe Gräfte einfe^en mirb, um fic§ feiner !^ol)en Slufgabe gemadjfen äu äeigen.
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9lu§ bem tömifd^ctt unb gricditfi^cn StaHett,

[^iad^btucf unterfagt.]

1. S^er 5ßalatin, feine ©efditc^te unb jetne 9luinen. ^Bon ßber'^atb ®rof

^augioi^. 5JHt eiitem 23ortt)Drt oon ^tofefior Dr. S:^r. hülfen. Wii 6 Safein

Steconftructionen, 4 5$Iänen unb 7 ^üuftrationen. Siiom, Soefc^er & 6o. 1901.

2. 2)Dn jJatermo jur ©ci)na unb 6f)ar^f)bis. Stuä bem 5iac^Iaffe öon ^xeii)exxn

Sllejanber Sßar§berg. 3Rit 45 i^Euftrattonen üon Subnjig §anö Sifcljer unb

einer Äarte t>Dn ©icilien. SBien, 6arl fionegen. 1901.

2)eutf(i)e dataüere, bie öom SSoben be§ claffifif)ett Sltterf^umS i)tx i^re toerBenbe

©timmc erljeBen, ftnb ^eute geiciß feine alltägücfie (5rf(f)einung me'^r. £>o(f) Bitbete

biefer feciale ®efiif)t§^unft für un§ nocf) feineätcegö ba§ eigentlit^e ^Ototiti, um
bie Beiben eleganten (Sct)rift(^en be§ (Srafen ^augroi^ unb be§ SSaron§ ö. 2öar§Berg

unter gemeinfame S3ef^re(^ung ju jteEen. (5rft ba ein jebe§ in feiner 3Irt au§
ber ^Jtaffe berroanbter Literatur Bebeutfamer l^eröorjuragen fcEiien, gtauBten tüit

nid)t trennen ju follen, iraS junät^ft ein orbnenber ^ufall äu^ertict) aufammen«
gelegt ^atte.

SSeibe Sßerfaffer einigt üBerbie§ bie gteidje toarml)erjige, ja fe^nfuc^tSboIIe

2^eitnat)me an ben 3siten ber 5lnti!e, an i^rer '^iftorifc^en unb monumentalen

@röBe; ber g(ei(i)e ©inn für bie 5iaturformen be« ^Jtenfdjenf^umS unb bie cuttur*

gef(^i(i)tU(f)e 33ebeutung ber £)ert(ict)!eit; enblic^ bie gleiche 9ftegfam!eit ber ergänjenben

unb na(i)frf)affenben ^4>§at^tafie.

©erabe um biefer gemeinfamen 5Bafi§ tnillen ift e§ nun aÜerbingS nic^t o'^ne

eignes ^ntereffe, ^u Verfolgen, rote roeit in aflem UeBrigen bie @egenfä^li(f)feit ber

Beiben fteinen äöerfe get)t, unb roie i^re Ur{)eBer eigentü^ jroet grunböerfctiiebene

%t)ptn be§ rücEtoärtS geroanbten SSetrad^terö re^jräfentiren.

Unfer @e(eitcr auf bem ^alatin get)t ööllig in feiner g^ü'tirerrolle auf. Unter

gerotffen|after Serücffic^tigung ber alten @eroäi)r§männer roie ber mobernften

gorfc^ung fiebelt er auf engem 9iaume bie fyüüe ber Erinnerungen unb audj ber

„©efic^te" forgfältig jroifc^en ben heutigen Krümmern an. — ^err ö. 2Bar§Berg

fd)eint nur mit fict) unb für fic^ felBer p f^recfien. @r fennt feine ©(^raufen be§

©t)ftemö unb fc^roeift Beftänbig felBft üBer bie roeiten ^orijonte ©icitien§ l^inauS.

©eine 9trt, fünftterifd) ju fet)en, erftrecft fic^ auf ßanbfd)aft unb 3}oIfät^um fo

gut roie auf bie S)enfmäter; fte ^at i^re eigenen 'DJlaBftäBe unb Binbet fic| nii^t

an 3(utoritäten.

SlBer and) o'^ne öergleid^enb auf Beiberlei ^faben ^u roanbeln, roerben nic^t

Bto^ Sftalienreifenbe, fonbern auc^ l)eimifd)e Sefer jebem ber 35erfaffer für ba§ in

feiner 3lrt ©eBotene Sauf roiffen.
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S)e§ ©rajen ^augtoi^ ©tubie über ben ^alatin fc^lie^t ficf) unöerfennBar

einer noc^ nic^t au§gebe§nten 9iei'^e populär =^tDiffenfd)aytli(^er 9Jtonograp^ien über

claffif(i)e 9iuinen[tätten unb 9}lufeen 2fttt(ien§ an. äöir {)aBen e§ mit ]d)x banfeng=

toeri^en ^Injängen eine§ „Cicerone" in (SinäelbarfteEungen ju t^un, für ben Bisher

jumeift bie äuftänbigen f5^ac^ge(ef)rten jelber (5Jlau, ^eterjen, ,^ü(fen, 91melung)

i^r aBifjen in ben ©ienft ber Satenfüfirung ftettten unb gleic^jam ben „i^oebefer"

3u entlaften Begannen. @§ gereidtit ber öorliegenben 3lrbeit inbeffen tt)oI)( faum
3um ^lac^t^eil, trenn fid^ bie§ 53tal ein ^}Ud)tarcf)äoIoge jum SJermittler be§ @toffe§

gemad^t i)at. (ßinäclne iKeinigfciten, bie i§n al§ fo((f)en öerratf)en, toirb man
i^m gerne ju @ute galten.) S^n^ ftanb, wk fc^on i^ülfen'§ SJorrebe beloeift,

jeberlei toiffenfd)aitti(^e 2lu§!unit jur S}eriügung. äßo'^liniormirt, tactöoU unb
conciltant, jel)en toir ben SSerjajfer aucE) in ^tjpof^etildjen f^^ällen feine ©teEung
nehmen, ©o tritt lebiglic^ üI§ ein ä^orjug ber Umftanb in .^roft, ba^ er felber

nur 3U ber ou§enftet)enben ©emeinbe ber 2ntert!^um§freunbe get)ört. ^ei feiner

intimeren ^^'ü^lung mit ben S3ebürfnif|en be§ Saien toei^ er fein Material an*

f(^auli(^ ju orbnen, an pafjenben ©teEen 9iu'^e* unb 5(u§[ic^t§punfte ju fdfiaffen,

©timmungen ju erraerfen unb, n)o e§ erlaubt ift, bie 3[>t)anta[ic l^erbeijuruien.

fyür fold^e im @eifte gefdjautc iBilberrei^cn finbet er gelegentlich poetifd^ ah

fc^Ue^enben 2tu5brucf.

S)a§ Slljema ift trcffti(fi gcmä'^tt unb prägnant genug. 3Bie ber 5patatin bie

(SeBurtgftätte be§ ftcinen 9tom war, fo blieb er ja jeber ^eit ein 9tom im .^leinen,

ein ©piegelbilb aHer ^ip^afen ber repubUfanifcl)cn unb ber cäfarifdjen ©tabt=

entmiiflung.

33aron 2öar§berg'§ ©diriit erfc^eint au^ ©rünben, bie un§ unbefannt geblieben

finb, eift geraume 3eit niii) bem (molil nun bereits feit einem Secennium erfolgten)

Slobe be§ eblen äJerfafferö ber „Obijffeifdjen Saubfctjaften" unb ber „5}lufeen

2ltl)en§" ').

^n ber finnboüen bilbnerifd^cn 3lu§ftattung, fomie in bem beigegebenen (faft

ju au§iül)rli(i)en) 3tegifter legen bie iperauögeber 3eugni^ öon iljrer l)ot)en SBcrtl)»

frflä^ung beä SJerftorbenen ah. Slber ba§ 5Büd)lein barf unö mel)r fein aU bloB

ein ©enfmal ber ^ietät. f^i^eilid) tragen biefe Üteifeffi^jen nur Stagebudidjarafter;

aber fie finb fo ausgefeilt, fo fet)r auf felbftänbige fünftlerifd)e SBirfung gefteEt,

ba^ fie fd)on al§ Beiträge jur (iljarafteriftif einer ^öc^ft eigenartigen ^4>erfönli(^teit

Gemeingut ju mcrbcn öerbienten. 3luc^ !§ier, tnie in ben frül)eren 2Berfen 2Bar§*

berg'ö, finb e§ 33efenntniffe, ßinbrüde, ?lu§blide au§ einer mit ber ©eele fu(^enben,

romantifdi^empfinbfamen Oteife in clafftfd)e§ Sanb. S)en 53ia^ftab für aüe Urt^eile

unb 33ergleid)e liefert eine 3Jßclt, bie ber 2}ielgettianberte unb 35ielbe(efene bereite

im 33ufen trägt, bie i^n balb befriebigt, balb ju neuer ©eljnfud)t lodt. ©ein
äßegmeifer ift öor Willem i^Tomer, baneben ®oetf)e, — aber auc^ ^Bi^ron unb ©c§od;
Ütottmann, — aber aud^ glaube Sorrain. ©ein ©c^önljeitöburft finbet nur im
@ricd)ent^um, in griecE)ifc^er !i3anbfd)ajt ober in ben Ueberreften gried)if(^er Hunft
bauernbe 23efriebigung. 35on le^teren bieten ficE) auf feiner tÄoute, bie it)n üon

^Palermo quer burd) bie Sfnfel jur ©übfüfte, alSbann jum öftlid)en 5}teere unb ^ur

2letnaregion fül)rt, faft nur bie Tempel 5lgrigent§ al§ überloältigcnbe Offenbarung.

2lucE) in ber fictlianifd^en Sanbfct)aft ift i^m bie ^eüenifd^e ^^^ornien» unb i^-axberi'

fcala noc^ feinestoegeS überall jum S)urc^brudl) gelangt. Unb boc^ entl^üEen fid)

gerabe in ben 91aturfdl)ilberungen, too auä) immer fie einfe^en, 2SarSberg'§ 3Befen

unb SBegabung öon i^rer anjie^enbften , ja glänjenbften ©eite. '^Mt ber ^ein*

iül^ligfeit be§ 5Jlaler§ unb S)icf)ter§ wei^ er fiel) in toeitem mie in engftem ütal^men

bem 6§arafter feines 33orn)urf» anjupaffen. 6r öermag in ber breiten gi^eSco»

manier feine§ 9f{ottmann mie in ben totidjm, mitben Jonen Glaube Sorrain'S ober

1) a3crgl. ©eutfd^e 9iunbfc^au, 1893, »b. LXXVII, ©. 152 ff.: „5ieuerc ©c^riften über

©tiecljentonb".
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in ben tiefen f^arBen eine§ SSöcEIin ^n reben. @§ Begegnen fprac^tii^e SSitbungen

öon übetrafd^enber 5]3(a[ti!. 2)ie ^latur regt fic^ i§m in toejenfiaiter .^anblnng.

äöir grut)^iren, um ein 33ei||}ie( :§erau§3ugreifen , ein paax ^DtotitJe, toefc^e er

feinen S^a'^r wegen aBgetoinnt: S^enfeitS bcr ©arten 5paIernto'§ i[t bie (Strafe

„enblic^ i^rer 3[Rauerfeffetn lebig getuorben"; unb fpäter: „bie ^a^rftra^e mu| bie

^ö^e hinauf" ; anberStüo fc^einen bie „fe^r bunfel eingefc£)atteten ^crge" „faft in bie

©tra^e ^inein.^ufatten" ; ober öoni .^üftentoege Bei 3teggio in ßataBrien: „©o legt

ficf) bie Strafe in eine fyelfenf|)alte um bie onbere unb um eine 5Jtenge ,^ap§,

ganj in ben gelBen (Stein genauen. 6actu§gett)ürme l^ängt barau§ üon oben

feraB, unb unten ^in in ben 3(Bgrunb ftnb fc^toarje ©coglien gefaEen; bie tigern

ba§ 5Jteer in mirffam grüne unb Blaue O^Iecfen." .!piei: i[t eBen ba§ @JeBiet, mo
ba§ fuBjectiöe ßmpfinben, bem 2öar§berg fic^ oft nur attju au§f(^(ie^Ud) ^ingiBt,

jur (Seele be§ UnBeleBten toerben fann. sq.

ßottftautttt 9löMcv»

[5ia(i)brucf unterjagt.]

(Sonftantin ÜtöBler'g SluggeWä'^ae 9tuffä^e. Berlin, ®eorg ©tilfe. 1902.

2)ie öorliegenbe (Sammlung ift öon einer Biograp^ifd^en Einleitung <^. ®elBrü(i'§

Begleitet, bie äöefen unb ßigentpm(i(i)teit ßonftantin 9(töBIer'ö fo gtücftic^

fc^itbert , "ba^ ein SBieberaBbrud berfetben bie geeignetfte Sln^eige biefe§ 33ud§§

Bilben toürbe. „S)er ©ele^rte al§ tpolitifer, genauer ber beutfct)e ®etet)rte a[§

SSerufspolitifer", eine ber „(f)arafteriftifct)ften gtguren" be§ S)eutf(i)t^um§ unferer

^periobe, ein ^puBIicift, „beffen ^raftifcEie SBirfungen barauf Berut)ten, ba§ er nid^t

nur ein ungetüöl^nlic^ geBilbeter unb ungemö^^nlic^ fenntni^reic^er ^tann, fonbern

ba§ er beutfc^er (Belehrter ttar unb BlieB", ein Ötufer im Streit, öon bem gefagt

toerben fonnte, ba^ er fi^lieBIicf) „bie ^erfonen a(§ oBjectiue @rfct)einungen Be^

!^anbelte" — : mit jebem biefer Sä^e ift eine Seite ber compücirten katur 9lö^Ier'§

Be^eii^net unb ^Voax fo ^utreffenb Be^eicfinet toorben, ba^ berfelBe jum 9tu§gang§pun!t

be§ Befonberen 6apitel§ einer Siograp^ie gemacht toerben fonnte.

S;a§ Jpau)3tgen)i(f)t ift auf ben erften Sa^ ju legen, ^n fo eminentem

Sinne toar ber am 14. OctoBer 1896 üerftorBene üortrefflic^e 5}tann eine beutfc^e

©ete'^rtennatur, ba§ er allein üon S)eutfc^en üoU öerftanben unb getoürbigt merben

fann. 6in auSgefprod^ener Hegelianer, ber Bei jeber if)m Begegnenben 6rfd§einung

(mod^te biefelBe Iiterarif(^cr ober :po(itif(^er Diatur fein) nad^ ber Sbee ber=

fetBen fragte, unb baBei ein ^^uBticift, bem fein politifd^er ^nftinct Beinal^e auS^

nal^m§lo5 bie rid^tige gä^i^te tt)ie§; ein ^beaUft reinfter unb ebetfter 3lrt unb
baBei ber frü^^cfte ^^^rop'^et be§ großen üteatiften, ber ben beutfct)en tt)ie ben

euro^äifc£)en ©efd^icEen eine öeränberte 9iicf)tung geBen foüte. ©in burii)au§ |)oIitifc^

geridfiteter 5Jlenfd(), ber nic^tSbeftotoeniger 3eit unb 9ieigung üBrig t)atte, um fii^

in bie ^roBIeme be§ ©oef^e'fcfien ^^auft unb in bie Sebeutung Söagner'ö für bie

beutfd^c 2?ilbung ju öertiefen; ein praftifd^er ^olitüer, ber nid£)t§beftott)eniger

altem (Srnfte be§ ©lauBenS fein fonnte, ber fogenannte Äulturfampf uierbe „3U

einer SSerjüngung be§ 6:^riftentl^um§ in ber gorm einer beutfrfien ^Jationatfirc^e

fül^ren"; ein fteu^ifd^er Patriot, wie e§ i!)rer nur wenige gegeBen unb bennod§ ein

^iftorifer, bem ba§ SJerftänbni^ für bie 5iotur i?aifer 3Bitt)eIm'ö I. abging; ßeiter

unb Bebeutenbfter ^JiitarBeiter officiöfer, ^^reBorgane unb babei fo fetBftänbig , ba§

?5ürft 35i§marcf i^n at§ Beamten nidE)t öerwenben ju fönnen gtauBte; ein SSere'^rer

S3i§mar(!'§, ber fic§ Bereits im 3fat)re 1890 innerlid) öon feinem i^bol trennte —
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im @runbe feine§ .^etjenS ßlBcraler bom teinften äßaffer, b. f). Ijolitifd^et ütationalift

ot)ne eigentlich '^iftorifc^en ©inn unb baBei einer ber entjcJ)Ioffenften SSotfämpier

gegen ben beutfd^en 2il6eroU§mu§, unb ein '^iftorifc^et .^ritifer, ber bie Süden unb
©dElWäc^en be§ ©tiBel'fcEien .^au|3ttDer!e§ auf ben erften SSIid unb früher aU 3lnbere

erfannte. Unb Bei aHebem eine gefc^loffene ^erfönliiiifeit, bereu [ittlic^e unb intettec*

tuelle Sauterfeit 9iiemanb aui^ nur für einen SlugenBlid ^toeifel^^aft toerben fonnte;

ein Wann, „ber fein eigenes ^ä) ganj f)ingaB an bie Objecte feine§ ©c^affenS"

unb ber „gar nid^t merüe, ba^ er in befd^eibenen S5er!§ältniffen leBte".

51aturen folc^er 2lrt ^aben bem 2)ur(^fc^nitt irbifc^er 5Jlenf(i)en niemals na'Eie

gebracht merben fönnen. Dteben bem S)an! bafür, ba^ eine folc^e un§ gegönnt getnefen,

bleibt bei Seetüre be§ öorüegenben S5u(i)e§ bie ,g)offnung übrig, ba^ ^fbealiften öon

ber 3Irt 9iö^ter'§ un§ auc^ !ünftig nic^t fe'^ten »erben, — Q^m SSerftänbni^ be§

trefflichen 931anne§ tt)irb biefe§ S3ucl), auct) abgefel^en bon ber ©elbrüd'fi^en löorrebe,

beitragen. 9lic^t al§ ob bie borliegenbe ©ammlung bie gelungenften 3luffä|e be§

a}er[torbenen ^ufammenfa^te unb al§ ob gegen bie getroffene 9lu§tt)al§I nid^t im
ßinjelnen @inn:)enbungen erl^oben toerben fönnten: glücflic^ ift bie 3ufammenftellung

borne!^m(i(^ beS^alb ju nennen, meit fie fid^ tt)efentlid§ au§ SIrbeiten aufammenfe^t,

bie für ben SSerfaffer unb für bie berfd^iebenen ©eiten feine§ 2Befen§ mal)r|aft

c^arafteriftifd^ finb. 2Beber l§at ba§2ßefen 9töBler'§ fid} in feiner ^otitifd)=|)ubliciftif(|en

2;i)ätigteit ausgegeben, nod) fann biefe ^ubliciftifd^e 3:|ätigfeit beurtl^cilt ttjerben,

toenn ber Sefer nidC)t juglei^ ben :pl)ilofot)^ifd^en unb literarifd^en ©dC)riftftetter

fennen gelernt l)at. ©erabe ba, bjo bie meiften ßinloenbungen er'^oben merben

fönnten, 3. 33. bei ber 3lb^nblung über ©d}openl§auer, fteHt bie 5fiatur bc§ 5Jlanne§

fic£) am beutlidt)ften bar. S)arauf aber fam e§ borliegenben fyaHS gan^ befonberS

an. Sntereffant unb lel)rreid^ ift baS 23n(^ ja borne'^mlid^ be§]§alb, toeil e§ ^it=^

unb ^lad^melt an einem befonber§ tool^lt^uenben 33eifpiele barüber aufflärt, toie

bie ©ntmirfeluug ber jb^eiten .^älfte be§ 19. ;3ö^tl)unbert§ fid^ in ber ©eele eine§

^Dtanneä gefpicgelt l)at, ber nad£) 33itbung unb 2)enfung§art einem burd^auS anberS

gearteten 3eitaltcr angehörte. (Smporgefommen in einer ^periobe „be» 2Jßerben§,

be§ griebenS, beS ^tä^rens, ber fünfte, ber äBiffenfd)aften . . . einer ^eriobe, in

ber SllleS nad) ;3fnnen toirfte" , l^atte Sftö^lcr gleid^too^l „ha^ anbere 5Jtoment ber

2öeltgefd^id)te ... bie 6pod§e be§ 58enu^cn§, be§ ^riegenS . . . unb ber Söirfungen,

bie nad) au^en gerichtet finb" früt)cr alö bie meiften bon un§ berfte'^cn gelernt unb

3U bem rid^tigen 3]erftänbnift ber unbermeiblid) gebjorbenen großen äöanblung in

einem 5Jta^e beigetragen, loie e§ nur äöenigen gegönnt geWefen ift. S)a§ fid£)ert

il)m audf) au^er'^alb be§ ^reifeS feiner ^^reunbe unb ber äöenigen, bie il^m innerlicl)

bernjanbt toaren, ein bauernbeS unb et)renboEe§ (Bebäd)tni§.

— ck. —
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XL ?5ricbdrf) bct ©roftc. «on Söilfielm
SBieganb. 3Jiit 2 Äunftbeilagen, 3 g^acft=

mileä unb 138 2[6bilbungen. $8telefelb unb
Seipjig, 3?el^agen & HIafing. 1902.

©eitbem ß. d. Slanfe cor runb fünfunb»
jtoanäig Qa^ren für bte „Slügemeine ©eutfc^e

^tograp^ie" ba§ Seben Jriebriiii'g beä ©ropen
fd^rieb unb bamit bte erfte rciffenfc^aftlid^e

©arftellung ber ©efd^id^te beg fiönigä m
fursem Umrife gab, finb ^yorfd^ung unb (Sbitton

raftloö fortgef(l)ritten. (Sine neue 5u[ammen=

faffenbe 2(rbeit fef)lte bt^l^er. Siefe ßücfe ift

bog Dorliegenbe SBerf SBteganb'g auöäufüllen

geeignet, baä ju ben roertl^DoUften Sänben ber

biöfjer erfc^ienenen „3}Jonograp^ien jur 2Belt=

gefc^ttf)te" gehört. SEoIlte 31anfe „eine ®efammt=
on[c|auungberpolitifd^en^anblungen5riebricf)'§

unb feiner friegerifc^en ^i^aten geroinnen unb
ber 9iation oorlegen", fo ftefit für 3Bieganb oor
2IUem bie ^erfönlic^feit beä Äönigä in i^rer

©ntraidlung unb 2(broanblung im 3]orbergrunbe.

9Jtit DoUem 3tec^t »erroeilt er bal^er au§fül^r=

lid^er bei berScfiilberung ber Qugenb^nebric^'s;
finben roir boc^ gerabe in ber „furchtbaren

©(f)ute ber ©egenfäfte", bie er burc^jumac^en
l^atte, bie QueUe für eine ^yüHe roiberfpruc^ä=

üoUer 3üge, bie feiner Jlatur ficf) unau§löfc^(ic^

eingeprägt ^aben. 2(uf ber anberen ©eite ift

fie bie gro|e 2e^r= unlD ßernjeit, in ber er fic^

für feinen ilöntg§Beruf »orbereitete. Unb ba=

mal§ fdt)on fdE)uf er ficf) „feine neue Sßelt, im
SSerfel^r mit ben erften ©eiftern ©uropa'g, im
3(nfcf)lu^ an bie großen Qbeenftrömungen feineä

3al)rl^unberts". ©eine innere (Sntroicftung roar

im SÖJefentlid^en abgefd^toffen, alä er ben 2;i^ron

beftieg. — S)as SRefuItat feiner feinfinnigen,

bag äserftänbni^ treffUcI) üermittelnben 3lugfül)=

rungen sie^t ber 3>erfaffer im legten Gapitet,

in bem ^yriebrid^'^ ^erfönli(^feit unb gefc^ic^t=

lid^e Stellung !urj c^arafterifirt rcerben: „2lir

baö SIbgrünbige, 3';rf'üftste i" feinem SBefen

umfd^lie|t mit eifernen Älammern bas 33eroufet=

fein feineä Jlöntgt^umiS unb feiner Äönigö=

pflid^t. 2lUe Disharmonien feines Qnnern über=

tönt ber reine eiserne Älang biefer imperatiuen

©timme." 3n feiner gefcfiid^tric^en Stellung

ift jjriebrid^ ifjm für baö 3eitalter ber 2luf=

flärung „ber föntgli(^e Siepräfentant", für ben

aufgettärten ©efpotiömuä „ber ma^gebenbe
DoU'enbete Sijpuö", unb er redE)net ben Äönig

in ij-otge feiner abfcl)lieBenben 33ebeutung für

bie Sßettepod^e be» SIbfolutismus „ju jenen

roenigen ©rofeen ber t^efc^ic^te, roelcfie bie

©umme ber Sbeen unb ©trebungen il)rer ^t\t

äufammen f äffen, unb bie bamit jugleic^ eine

gro^e Ijiftorifc^e Gntroict'lungörei^e beenben ober

einleiten , raie Sllejanber ber ©rofee bie I)elleni=

ftifc^e ^tii, Gäfar bie römifc^e Sßelt^errfc^aft,

Äarl ber ©rofee 'aas, mittelalterliche :3i»pei^i"ti'

unb 3tapoleon bie Jteuolution".

6<f. gEBtUtam ^iiU SJon g e l i j © a l o m o n.

©rfter ^anb: Söiä jum 2(uggang ber 5riebeng=

periobe (1793). (Srfter S^eil: Sie ®runb=
lagen. 3Kit bem »ilbni§ SBilliam ^itt'§ in

Sicfitbrucf. 2eip3ig, Srucf unb Verlag oon
93. ®. Seubner. 1901.

©in roürbiger ©egenftanb unb eine iin-

bringenbe, metl)obifdE)e 33ef)anblung. 2)er bi§

je^t Dorliegenbe %\)n{ ift bie grunblegenbe

©tnleitung, roelciie baS ^ntereffe für bie barju»

fteEenbe ^erfönlid^feit beä großen englifd^en

©taat^manneä unb feiner langen Sßirffamfeit

in angemeffener 2ßeife roecft unb Dorbereitet

2luf bie üorl^anbene reidE)l^altige iüiffenfd)aftlicf)e

Siteratur unb auf neue Quellen geftü^t, roirb

in ber „©runblegung" erftenä bie ©ituation

beä englifcf)en ©taatg= unb Serfaffungölebenä,

raeld^e ber J^ätigfeit beö jüngeren ^itt worauf
gel^t ober iljn aufnimmt , be§ JJäl^eren ge=

fd£)ilbert: l^ier insbefonbere bie beiben großen
©taatömänner , Sorb Gf^at^am (ber Sater beä

jüngeren ^itt) nn)^ ©bmunb Surfe. 3'i'etten§

lüirb bie englifc^e SSolf^roirtl^fc^aft beg 18. :3flf)'^=

l^unbertö, geftü^t auf bie oor^anbene national»

öfonomifd^e Siteratur, bargeftellt in i^rer

SBenbung ju 'iitn neuen Umroäläungen unb
anfnüpfenb an beren ^Propl^eten — 2lbam
©mit^. 9JJöc^te nun recf)t balb auf bie ®in=

leitung bie gortfe^ung unb bie Sollenbung
be§ SBerfeä folgen. 2)iefe erften jroeil^unbert

©eiten f)aben e'5 oerftanben, ben Sefer in ben

3^eij beä ©toffeö f)inein ju führen unb i^n

begierig 3U machen auf ben ©enufe beä ©an5en.
ßi.. (Jnnnerungcn einer Urgroftmuttec,

5lat^arina g-reifrau non 58ecf)tols^eim, geb.

©räfin S3ueil. herausgegeben Don Sari
©raf Db ernborf f. 33erlin, %. Fontane. 1902.

2)er Herausgeber biefer „(Erinnerungen"

unb (Fnfel ber liebenSroürbigen ^rau, bie fie

nieberfc^rieb, ^at fie mit einer (Einleitung unb
9Zoten oerfefjen, bie ftellenraeife eine nod} red^t

jugenblicf^e Unerfa^ren^eit Derratt)en. ©eine
Urgroßmutter oäterlid^erfeitS, bie berül)mte,

geiftreic^e unb gütige ^Teunbin 3- 3.3touffeau'ö,

Vit ©eliebte oon g-rancueil unb 33aron (5}rimm,

ift ben ilennern öeQ 18. ^a^r^unbertS fo genau
befannt, M^ bie 9ioti3 ©. 6 übet fie, bie feine

Sfnbere alS 3)Jabame be ia Siüe b'Spinat) roar,

fid) bod) gar ju bürftig aufnimmt, ©ie ift es

ja nic^t geroefen! (Sbenfo roenig ift eö äuläffig,

Don Äat^arina II. ju fagen, fie fei oiel gel^aft

unb oiel gefcf)mä^t, unb „boc^ eine fo fd^öne

unb liebensroürbige |)errfd^erin" geroefen. L'un
n'empeche pas l'autre, unb fie n?ar nod^ oiel

mef)r als baS, roie auc^ ^^bermann roeife. '^xa

Uebrigen fönnen roir bem (trafen nur ju feinen

©roßmüttern ©lud roünfc^en. 2)ie S^erfafferin

ber „(Erinnerungen", bie ein roenig abgeblaßt

unb in alten 2:agen niebergefc^rieben jinb, roar,

roir fönnen eS felbft nod) bezeugen, eine c^ar=

mante, gebilbete, ^eitere unb oor5Üglid)e grau.
9JJit i[)rer ©dE)roiegermutter, "^uixt oon 33ed)totS=

|eim=Äeller, correfponbirten @oetl;e, SBielanb,

öerber; (Srfterer corrigirte eigenf)änbig ein

©ebid^t oon tbr. 33aron (^rimm belebte, bt§

äu feinem 1807 ju ©otl)a erfolgten Jobe, biefen

i^reis intereffanter unb liebenäroürbiger 3}ien=

fc^en. ©rimm roar nicf)t nur uäterlicb für bie

gamilie »on 9Jiabame b'CSpinat) gefinnt; er

gel)örte ju ben geiftreidjften köpfen b£§ reöo=

lutionären ^aris, unb grau Don Sed^tolöljeim,

bie Sierfafferin ber „(Erinnerungen", ^at feiner

nic^t oergeffen. ©rimm f)at am meiften baju



318 Seutfc^e 9lunb|(^au.

beigetragen, tl^r 3)eutfc|[onb jur jraeiten §etmatl^

3U ntadE)en. ©ie bel^telt, jung SBittiue geroovben,

nod) I)oc^betagt bie 3(nmutl^ unb S3eir)eg[td)feit

be^ fratiäbftfc^en ©elftes. Unter ben an fte unb
bie S^fiffe" gerid^teten, nom Snfel ceröffent»

lid^ten Briefen ift SRanctjeä nic^t untntereffant,

roenn aucf) ba§ 33efte, Äat^arina'^^ 33riefe an
©rimm, nur roieber abgebruct't.

ßJi. La Jeuuesse de la Grande Made-
moiselle (1627— 1652). Par Arve de
Bar ine. Paris, Hachette. 1901.

Sie a^erfafferin, roo^Ibefannt unter i^rem

ruffifd^en ^feubon^m, nerftefit eä meifter^aft,

il^re Seute ju porträtiren. üi)ne jebe Pietät

für Srobitionen unb I)iftorifc^e S>orarbeiter,

pacft fie il^ren ©toff mit fübner ©elbftänbig»

feit, ft{)^t ^iebeftale um, erricf)tet neue, entreifet

t)en (Sinen i[}ren Äran5 unb umflidjt bamit bie

©tirne 2(nberer. 9?id^t unUfürlid} , benn fie

fennt bie SHuellen unb erniebrigt bie @efcf)ic^te

nid)t ju Siomanen. ©§ ift üielmel^r ber Stetj

i^rer 2)arfteIIung, bafe fie bie 35ergangenf)eit

burd; Dcrtraute Henntnif; berfelben in lebenbige

©egentnart üernjanbett unb bementfpred^enb

er^äl^lt. S^re a3iograp^ien Sdfreb's be SJluffet

unb 33ernf)arbin'ö be ©aint = i^terre finb t)or=

trefflid^, if)re ©tubien über bie [;eilige 2:f)erefia,

3Jtr5. 6arlt)le, ber 9}Jarfgräfin uon 23ai)reut^

u. f. :d. Seiftungen ber feinften ^fpc^ologie.

2lber mel^r nod), rcenn ^^erfönItd}feiten , roie

bie Königin G^riftine üon ©c^roeben ober, raie

biefe§ 3}ial , bie .'gelbin ber 5i"onbe, donbe'l
friüole ©c^rcefter, ©egenftanb i^rer biograpf)i=

fdjen 3(rbeit finb. @5 erfolgt eine Einrichtung
unb in fpottenber Saune, mit 3Bi^ unb Ironie
rcirb fie in beftem ©tit, aber aud) erbarmungeloä
DoUjogen. SSie „Grande Mademoiselle" l}at e§

nic^t beffer cerbient. ©ie rcar teid^tfinnig,

eitel, gebanfenlo^, unb ber Sürgertrieg, ben fie

mit entfad)te, mar ein ebenfo nu^lofeö mie
graufameä Unternetjmen unb ein §odE)üerratl)

ba3u. (i'r brachte it)r bie 9?ieberlage, bie Un=
gnabe be§ |)ofe6 unb bie SSermünfc^ungen iljrcr

armen Dpfer. 311^ g^Iüc^tenbe, in 2:I)ränen unb
(Slenb, uerläfjt fie üorläufig if)re SSiograp^in:

„Saffen mir fie meinen," fdE)liefet Slroebe 33arine.

„©ie fjatte nur, roa'5 fie cerbiente. äUer Satjre

eineö üerbredierifc^en Äriegeä, ber, 5U ©unften
allgemeiner ^ntereffen begonnen, in einem
5Jiarft ber Gitclteiten unb in ber S^gb nad)

Giolb enbigte, nad^bem er ^Tanfreid) materiell

unb moralifd^ ruinirt ^atte . . . 2)ie Selben
oon Gorneille, mit il^rem überirbifd^en Q^calf

ä la 3^ie^fdE)e, f)atten if)re 3^'^ gef)abt. 2)ie

g-ranjofen braud&ten non nun an onberä ge*

artete '-Horbtlber."

S(f. Up froin slayery. An Autobiography
by Book er T. Washington, author of

„The future of the American Negro". New
York, Doubleday, Page and Co. 1901.

©et)r balb, nadibem ber gegenroärtige

^räfibent ber 'i' ereinigten ©taaten non Stmerifa,

SUr. SRoofenelt, fein 3imt angetreten ^atte, über=

rafdE)te er ba§ publicum ber Union burd^ einen
2lct fü^ner Unabpngigfeit — burd^ bie ®in=
labung cine§ DJegerä an feine 2;afel unb in bie

?JMtte feiner j^amilie. Seber, ber ben ©tanb

i

ber Si^egerfrage in ben ^Bereinigten ©taaten,

j

jumal in ben ©übftaaten , einigermaßen fennt,

i
mer Da roeife, rcie burc^ ben 33ürgerfrieg cor
cierjig Sauren jroar bie 5?ne(^tfd)aft ber Sfeger

aufgehoben morben ift, bagegen if;r focialer

3uftanb a}tele§ ober ia^ 9Jleifte üon ber alten

I

Ungleid^l^eit bi^ jur ©tunbe behalten ^at, roer

j

bie tiefe Äluft 3raifd^en ber „Coloured race"
unb ber meinen Seoölferung 2lmerifa'§ , bie

' im ©taat'S= unb ^rioatleben foitbauert, fic^

j

^iernadö »ergegentüärtigt, ber I)at ein SBer=

ftänbnife für bie Äül;nl)eit jener 3:[)at be§ neuen
^räfibenten. ®er ajJann, roeld)er burd^ bie

ßinlabung au^Sgejeid^net raurbe, l;at fic^ bereite

3Uoor ber 2Belt in einer 3lutobiograpl)ie Bor=

geftellt. @5 ift ba'ofelbe S3udE), baä mir l^ier

3ur Slnjeige bringen. — 3Eenn eä überl^aupt

ber Seruf ber ©pi^en einer großen 9iation ift,

bie beften i^ertreter jeber ©ruppe ber ©efeü=
fd^ttft in il^re 9?ä^e 3U jicl^en, um in ben au§=
ge^eid^neten 9J}ännern jet^e^ ©tanbeä biefen

©tanb felber auö3U3etd^nen, fo l^at in biefem
%a]le bie 2(bfic^t einer Gärung ber Dieger*

beoölferung mo^l ben rechten 5J(ann au§=
gemäl)lt. 33oofer 2ßaff)ington ift ein selfmade
man in ber poUenbetften öebeutung be§ 3!Borte§.

3lnä bem 9iic^t5 — au^j ber tiefften 9JJifere ber

©flaoerei entfproffen, l^at er fic^ gan5 unb gar
burd^ eigene i^raft, eigeneä 2^alent, eigene

moralifc^e 2;ü<:^tigfeit oon ©tufe 3U ©tufe
empor ge6radE)t, um mit benfelben 9JJitte[n

feinen f^raarjen Srübern 5U Ijelfen, rcie it)m

einftmalö gefjolfen rcorben ift. Gr fte^t feit

jungen 3ai)ren (unb er ift freute noc^ feine

fünf3ig alt) an ber ©pi^e eine§ Gr3ie[)ungä=

inftitutä, ba§ ^unberte unb Jaufenbe üon
9{egern ergebt 3U ber normalen ©efittung ber

rceifeen Siaffe, ba§ an ber 2tufgabe arbeitet,

bie eigentt)ümlid^e „fociale ^fcige" ber 9?eger in

2tmerifa 3U löfen. 3^aö 9?äf)ere mag man in

bem '^ud^e nac^lefen: eö ift ein l^öd^ft bcmerfenä=

roertf)es Senfmal ber amerifanifdjen ©taatö=
unb 0efel(fd)aftäentroidlung unb ber Gultur*
gefd^id)te im 3(llgemeinen.

'ßL «cbcnöfü^tung. '^^on Sialpf) aßalbo
Gmerfon. 2)eutfc^ uon Äarl gebern. 9Jiinben

i. 20., a^runs' SJerlag.

Gmerfon bebarf feineä Sobeö me^r. Gr ift

ein 3)id)ter, ein Senfer, ein Gtljifer, ber für

alte 3Baf)rl^eiten neue Slusbrudföformen gefunben
unb unter einem üorrciegenb praftifc^en unb
realiftifdö geftimmten S^olf ber Seigrer einer

ibealiftifd^en 2Beltanfd)auung ift. Sag 3llltagä=

leben abeln, „feinen 3Bagen nac^ einem ©tern
rid&ten," rcie er fagt, bag ift ber beftimmenbe
2;on; feiner 9JJorat. „Silier 33efi^ ift geiftigeä

^srobuct." „©lud ift nur ein anberer 9?ame

für 3ät)e'3 3Iu5balten.' „Sie 9iationalöfonomie

ift ein Sud), in bem baä 3Wenfc^enleben unb
ber ©ieg ber SBeltgefe^e über alle ein3elnen

unb feinblid^ gearteten Ginflüffe gerabe fo gut

3u lefen ift rcie in irgenb einer Sibel, bie auf
unä gefommen ift." Sag finb ©ä^ie, bie ben
3lmerifaner fenn3eid^nen. 2lber Gmerfon i)at

anbere: „2lUe l)ol)e ©d^önf;eit, " fagt er, „[)egt

ein ftttlid)eö Glement in fic^; ic^ finbe bie

antife ©culptur gerabe fo etljifc^ roie 9JJarcug

i!
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Slntontuä. Site ©d^önl^ett ftel^t immer im
geraten Ser^ältnife jur geiftigen Siefe." —
„2)a§ Seben ift eine Slet^enfolge uon Sectionen,
hk gelebt raerbeu muffen, um cerftanben ju
roerben." — „3i^ fel}e in ben einfachen unb
finblic^en 2;i:genben ber (S^rlicfifeit unb 2Ba^r=
r)aftigfett bie aBurjel alles Seffen, loaö ba§
Gr[)abene an einem 2)Jenfc^en auSmacfjt." —
„2Benn Oftner fein @efe§ in fic^ l^at, bann gibt

eö nichts, rcomit man i^n binben tonnte." —
„Hraft roo^nt bei ben 5röf)Iicben; fi^offnung

mac^t un§ arbeitsfreubig, niä^renb bie 9?er=

aroeiftung feine DJiufe tft." — „Sie feinen

©eelen finb e^, bie etroa§ für um t^un, nic^t

bie feine ©efellfcfiaft." — ,6öf)er ais bie Jyrage

unferer Joriiiauer ift bie g-rage, ob lütr fie

üerbienen. Unfterbtid^fett roirb Xemn ju S^eit
rcerben, bie für fie bereit finb. Unb rcer im
künftigen eine große Seele fein raill, ber mufe
je^t eine grofee ©eele fein." — „2ßenn rair

feinen ©öttern begegnen, fo ift e§ , roeil mir
feine beherbergen." Sßir bred^en ab unb
empfel^Ien ßmerfon unb feinen beutfc^en Ueber=
fe^er.

ßf. Slttö 3^nf«Iinbc. DJialaijifd&e 5Reifebriefe

oon @rnft öaecfel. SOtit 72 Slbbilbungen,
4 i?arten im Sejrt unb 8 ganäfeitigen ©in=
fc^altbilbern. Sonn, (Smil ©traufe." 1901.

3^er Sn^aft bes 33uc^e§ ift btä auf einige

fteine 3ufä^e öen Sefern ber „2)eutfc^en 3iunb=
fc^au" befannt. ^n rounberbarer Öeifte^frifc^e

^at ber fiebenunbfedbjigjöfjrige Jorfcfier jum
Sroeiten Wale feine SBallfa^rt in bie Sropen»
roälber beftanben unb ift mit Sd^ä^en reic^

begaben glücflic^ in fein ftitleö, nur im Kampfe
ber Qbeen ftet§ fo tautel 3ena l^eimgefebrt,

3u biefen ©c^ä^en gehörte insbefonbere auc^
eine föftli($e Sammlung felbftgematter 2lqua=
reue, (E^arafterbttber aus ben i'ulcan= unb
Urroalbgegenben ^aoa'g unb Sumatra's, bie

ebenfo ^o|en fünftlerifd^en roie iüiffenfd)aftlidöen

2Bert^ befi^en. ©inige groben bietet je^t bie

Suc^au^gabe ber Jieifebriefe, leiber nur „einige",

unb and) biefe — beä fonft aü^u erböfjten

58ud^preifes roegen — nicf)t in farbiger 3^epro=

buction. 3iernc^e SSignetten non ber §anb
einer ^JJalerin Don 33eruf, ber ©cf)jr)iegertocf)ter

6aecfel'§ (fein ©o^n ift befanntlic| ebenfalls

£anbfc^aft§maler) unb einige fe^r gut gen)ä[)lte

^^otograp^ien treten au6t)elfenb in bie Südfe.

2)en üielen ^^reunben ber „^nbifc^en 3leife=

briefe" tritt biefes liebeniroürbige S3udE) ent=

gegen roie ein sroeiter 2:i^eil. 333er möchte nic^t

nocf) einen brüten lefen!

Q. fEQiüxam <Bf)atc^peate. ©ein Seben unb
feine aSerfe. i^on ©ibnet) See. SRec^t:

mäßige beutfc^e Ueberfe^ung. ©urc^gefei^en

unb eingeleitet Bon ^rofeffor Dr. Sfiicbarb

aöülfer. £eip5ig, ®eorg Sßiganb. 1901.

2Bir ijaben bag Original — „A Life of

William Shakespeare by Sidney Lee" (Sonbon
1898)—inbiefer3eitfc^rift(1899,»b.LXXXXIX,
©. 818) mit ber 2(nerfennung, bie baö »ortreff=

lic^e SDSerf üerbient, befprod^en, unb e§ ift nidjt

nöt^ig, 3u feinem Sobe f)ier nod) etrcas l^in=

5Uäufügen; biefe Ueberfe^ung jeboc^ fönnen
roir nic^t loben, ©ie ift gefc^macflos, fcf)it)er=

fällig unb in einem fo fd^led^ten Seutfc^ ai=

gefaxt, baß man mand^e biefer cerroidfelten

©ä^e fic^ erft conftruiren mu^, um fie 3U Der=

fteben. Sie i>er5übertragungen — man oergl.

]. 33. a«ilton'5 berühmtes ©onett, ©. 312— finb

nun gar ftümperfiafte ©djülerarbeit: aber auc^

fonft Derrätl} fic^ überall, auf feber ©eite, bie

ungeübte öanb ber Ueberfel^erin, alä roeld^e im
Sorroort uns gräulein 'JÖiart^a ©c^roabe genannt
roirb. Saburd), ha% fie fic^ bie unnü^e 3Jlüi)e

gibt, bei uno reciptrte Se^eid^nungen , roie

©uilb^alt (balb fo, balb 9iat^l)au§), roie 6urtain=
J^eater (balb fo, balb S8or^ang = 2;i^eater) ober
Sufe's X^eater (^Ijeater beä £>er5og§) ju über=

fe^en , rid)tet fie nur 3]ern)irrung an. Um
confequent 3U fein, ^ätte fie bann aud) für
Slad'friar'ö'S^eater „2>ominicanertl)eater", für
^aternofter 3ioro „i^ater = llnfer = Steige", für
©t. ^aul'ä St)urc^t]arb „£tr^l)of bes ^eiligen

Paulus" fe^en muffen. (Sinen „Seicefter:

"^la^" (©. 280) gibt e§ nic^t in Sonbon: ge=

! meint ift Seicefter ©quare. g-ür ben engtifd^en

I

„^eer" erl)alten rcir jroeimal (©. 30 unb 86)

1 einen franjöfifcfien „^air", unb roer roirb unter

bem „Sicegrafen" (©. 133) einen „Sit^count"

roieber erfennen? ÜJamen rote 33ernat)ä unb
fyreiligratlÖ(©.328)finb falfc^ gefc^rieben, Äret)ffig

l^iefe eJriebric^, nic^t 2:^eobor (©. 330), unb
aSit^elm ©fiafefpeare (©. 2) roirft boc^

grabeju fcurril. „The two gentlemen of Verona"
überfe^t g-räulein ©c^roabe: „Sie beiben

©belleute üon 3]erona"; baä ift falfc^: „noble-

man", nic^t „gentleman", entfpric^t unferem
Segriffe bes ©belmann^; „gentleman" ift ber

5Jiann oon guter ^fif^i^iß- Süchtig tautet ber

iitel jener Äomöbte bei ©dilegel-S^iecf „Sie
beiben SSeronefer". Sa§ Suc^ ©ibnel) See'3,

bas für ben gegenroärtigen ©tanb ber ©t)afe=

fpeare-^yorfc^ung unentbehrlich genannt roerben

I

iöarf, roäre roo^i roert^ geroefen, bem beutfd§en

publicum in einer correcteren unb lesbareren

Ueberfe^ung oermittelt ,3U roerben.

Q. öeno'u'ö ©cbid^tc. Stuttgart, Garl
Krabbe. 1902.

Siedet roie ein geftgefd^enf su Senau'g
j^unbertjäv^rigem ©eburtstag fommt biefe ^übfd^e

unb babei bocf) fe^r billige 5)iiniaturau§gabe,

bie fic^ ben ä^nlid^en Säuberen be^felben Ser»

lage€ , ©oetfie'ä unb ©c^ilter'ä ©ebid^ten,

.•oeine'ä ^ud) ber Sieber unb 9{üdert's Siebe?»

frü^ling roürbig anreiht. Senn neben biefen

Q3rofien ^at aui) il)n ba§ beutfd^e SSolf in fein

Öerj gef^loffen, unb unter ben Si)rifern be§

19. Sa^r^unbert§ ift fetner, ber e§ me^r in

feine liefen berocgt f)ätte al§ Senau, beffen

©efang fo voll Siebltcf)feit unb ©c^roermut^

ift. deinem ^at bie 9Jatur il^r eigenfteg Seben,

i^re ©eele reiner geoffenbart, 5u Äeinem l^at

bie l)eimatt)ltcbe öaibe, ber Sßalb unb ha§ Tleet

in ftärferen 2lccorben, bas Sd)tlf, bie Stofe, bie

primula veris in jarteren Sauten gefproc^en.

@r, roenn irgenb Siner, f)at fein Sc^idfal in

ber Sruft getragen , männltd) tapfer , bi? bie

9Jad^t unb ba^ Sc^roeigcn famen unb bas ein=

fame ©rab in SBeibling. 2(ber er lebt in

feinem Siebe, bas, loie baä ber 3Jacf)tigall, mit
jebem neuen fyrüfjling neu geboren roirb.
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Son SJeuigletten , welche her SRebaction Biä äum
16. 3uU jugegangen fmb , oerjetc^nen rair, nähere 8

(ginge^en naä) Kaum unb ©elegeni^eit uni
DO rbe^altenb:
Slt^cli^. — Sie etitQfe. Sßon 2&omQ§ ac^eliö. SBerltn,

3o§anne§ SHäbe. 1902.

SIrncfclÖt. — S)er eo^n beä etröflingä. SRotnon »on
g. äJrnefelbt. SBerlin, Sllbert @oIbfd)tntbt. 1902.

Baedeker. — Nordwestdeutschland. Handbuch
für Reisende von K. Baedeker. Mit 39 Karten
und b9 Plänen. Siebenundzwanzigste Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 1902.

Baedeker. — Südbayem, Tirol und Salzburg, Ober-
und Niederösterreich, Steiermark, Kärnthen und
Krain. Handbuch für Reisende. Von K. Bae-
deker. Mit 53 Karten, 11 Plänen und 8 Pano-
ramen. Dreissigste Auflage. Leipzig, Karl
Baedeker. 1902.

SBSr unb duenfel. — S3iIberfaQl beutfc^er ©efc^ic^fe.

^erau§gegeben Don Sitotf Sbar unb ^^jquI Duenfel.
erfle bis fünfte Lieferung. Stuttgart, Söerlin unb
Seipjig, „Union" Jeutfcbe Serlag^gefeUfc^aft.

Berliug. — Kunstgewerbliche Stilproben. Ein Leit-
faden zur Untersuchung der Kunststile, lür
Schulen und zum Selbstunterrichte. Mit Er-
läuterungen von K. Berling. Auf Veranlassung
desKöuigl. sUchs. Ministeriums des Innern heraus-
gegeben von der Direction der Königl. Kunst-
gewerbesohule zu Dresden. Zweite, verbesserte
und vermehrte Auflage. 3Iit 248 Abbildungen
und 32 Tafeln. Leipzig, Karl W. Hirsemann. 1902.

Bernstein. — Die Leiden des armenischen Volkes
und die Pflichten Europa's. Von Ed. Bernstein.
Berlin, John Edelheim. 1902.

Beyer. — Lichter. Poesien von Max Beyer. Leipzig,
Hermann Seemann Nachf. O. J.

Bilharz. — Die Lehre vom Leben. Von Alfons
Bilharz. Mit 22 Abbildungen im Text. Wies-
baden, J. F. Bergmann. 19(.i2.

SBö^lau. — Salin Äaliste. SiooeHen non Helene
SBöljlau. 3roeite Auflage. Stuttgart, Q. ®. Gotta
Sladjf. 1902.

SBo^n unb 8JuRc. — ©eifterfcfiriften unb Srobbriefe.
SUit 40 ^anbfd)riften=5vacfinttle6 unb einer S5iblio=
graptjie. iDUinc^en, .Rorl Schüler. 1902.

SSüWcv unb iiitd. — SöaU^ari. St. Satter 5^eftfpiel

1903 3ur Sa^ilmnbertfeier bcr Krünbung beg gantonä
1803. Sßon ü)i. SBüljler unb ®. Und. St. ©aUen,
gering btS Ganton^ St. Öiallen. 1902.

Damaschke. — Die Bodenreform. Von Adolf Da-
maschke. Berlin, Johannes Rade. 1902.

Dentsche Thalia. — Jahrbuch ftir das gesammte
Bühnenwesen. Herausgegeben von F. Arnold
Mayer. Erster Band. Wien und Leipzig, Wil-
helm Braumüller. 1902.

S'Olorofa. — Confirmo te chrysmate. Son Solorofa.
terlin, Si. inlientbat. 1902.

Durand de Fontniasrne. — Un s^jour ä l'ambassade
de France ä Constantinople sous le second empire.
Par la Baronne Durand de Fontmagne. Paris,
Librairie Plön. 1902.

^eeg. — lie moberncn 33erfel)rgmittel ju SBaffer unb
SU Sanb. ä!on Ctto gecg. ^anini i. 3B., Söreer &
2t)iemann. 1902.

Fischer. — Der Schutz der Geisteskranken in
Person und Eigenthum. Von Max Fischer. Leip-
zig, S. Hirzel. 1902.

5ocrftcr. — Sebengfragen unb Seben§bilbcr. SociaI=
etbijAe a'etracfttunqen. S3on SiUl^elm goerfter. »erün,
§ol)n ebelt)eim. 1902.

S«ffcnl}ö«fcr. — Sie SEo^nungäfrage mit befonberer
)öeriictftcl)tigung ber Stuttgarter Sßerpltniffe. $on
@. g-üffcn^äufcr. Stuttgart, 3B. .fiobltjainmer. 1902.

©Üntlier. — 2raunifnU)Ung. (SiebicDte ton %-aul
©untrer. >DUt einem einlettenben ®ebict)t oon SDiatie

ajiabeleine. Serlin, „Serolina" (g. gronmeijer & go.).
o. 3.

«»oröt. — Sunt ift baä Scben. SioBellen oon (Srnft
^arbt. Äöln, Scbafftein & 6o. D. g.

j^attiel. - gjjutttr Sorge. SBiener SJoIfgftüd in oier
Slufjügen. sßon SHuboIp^ ^awel. ätten , SBiener
Üerlog. 1902.

^ierontltttuS. — Sebenbige firaft. ©ebi^te pon fiart

iMeron^mu«. SBerlin, e. S. «DJittler & So^n. 1902.

^ofttnonn. — ^arsroanberungen. 3>on yons ^offmann.
Sem ^rarfitbanb „Ser fiiarj" entnommen unb ergänät.
SeiPäig, G. g. Slmelong^ 1902.

Sagii. — 3m Sienfte ber >Ilienfc^ltc^tett..'. geftfpiel? ber
i^unbertja^rfeier ber 3acobfon=Sc^ule in Seefen. aSon
^ermann Sahn, ©oslar, 3. 3äger & Sohn. 1901.

Klaar. — Wir und die Humanität. Von Alfred
Klaar. Berlin, Johannes Rade. 1902.

SIrocmcr. — SBeltoU unb SUienfd^bett. aJaturrounber
unb aJtenfc^eniBerfe. ©efc^ic^te ber gorfchung ber
Diotur unb Senoert^ung ber 3iaturträtte. §eraus=
gegeben oon S>ani firaemer in Sßcrbinbung mit l^eroors
ragenten ga^mannern. Grfte bis fei^fte Sieferung.
Berlin, S3ong & Go.

Stufe. — (>iebict)te oon ^einric^ üxu\e. 3meite , noc^
oon bem SJetfaffer bearbeitete äluflage. Seipjig,
S. ^trjcL 1902.

Knhns. — The German and Swiss Settlements of
Colonial Pennsylvania. A study of the so-called
Pennsylvania Dutch. By Oscar Kuhns. New
York, Henry Holt & Co. 1901.

ÖORcriÖTT. — Qerufalem I. 3n Salarne. grää£)lung
oon Selma Xagerloff. ülutorifirte Utberie^ung aus
bem Sdiioebifdjen oon Spauline illaiber. iü!üncben,
i'Hbett Songen. 1902.

Le gouvernear d'un prince. — Frederie Cösar de
Laharpe et Alexandre premier de Russie. D'apres
les manuscrits inödits de F. C. de Laharpe, et
les sources russes les plus recents. Avec deux
portraits. Fribourg en Brisgau, C. Troemer. 1902.

fiicbmantt. — ©tbanfen unb S^atjac^en. »^S^ilofopbüc^e
i'lbtjonblungen, Slpöorismcn unb Stubien. SBon Ctto
i'icunann. ^weiter )öant> , britteä ^eft. Stra|burg,
jlart 3. Sriibner. 1902.

Stndnec. — aBeltgefc^iclite feit ber Sbüenoanbcrung.
3n neun üjänben. üion S^eobor Sinbner. ßioeiter
SJonb. Stuttgart unb Berlin, 3. &. Gotta Jiad^f. 1902.

Meisterwerke, Die. der National Galery zu London.— 222 Kunstdrucke nach den Originalgemälden.
Mit einleitendem Text von Karl Voll. München,
Franz Haulstangl. 1902.

Meyer's Reisebücher. — Deutsche Alpen. Dritter
Xheil; Wien, Ober- und Niederösterreich,
Salzburg und Salzkammergut, Steiermark, Kärn-
then, Krain, Kroatien und Istrieu. Fünfte Auf-
lage. Mit 13 Karten, 7 Plänen und 6 Panoramen.
Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.
laOi:.

Mt-yer's Rcisebüchi-r. — Riesengebirge und die
Grafschaft Glatz. Von D. Letzner. Dreizehnte
Auflage. Bearbeitet unter Mitwirkung der Ge-
birgsvereine. Mit 12 Karten, 3 Plänen und
2 Panoramen. Leipzig und Wien, Bibliographi-
sches Institut. 19o2.

Meyer's Beisebfidier. — Schweiz. Siebzehnte Auf-
lage. Mit 2S Karten, 12 Plänen und 29 Panoramen.
Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.
1902.

SDtirbeau. — S3auernmoral. iSon Dctaoe ÜUirbeau.
Ginjig autorifirte Ueberfegung au^ bem granäbfijctjen.
Srittie aiufiage. SBien, äßiener UJerlag. 1902.

ajtorrtfon. — Gin jünb beg 3ago. iHoman oon Slrt^uc
ü)iorriion. Sritte Auflage. Ginug autorifirte Ueber=
fejung auä bem GngUfc^en oon Glara Ü)iattu§. sasien,

aUener äüerlag. 1902.

SUtüUer. — iölätter }ut ^$flege perfönlidien äebeni.
jSerauägegebtn oon 3o^anneiS SUiüUer. Grfter Sanb.
Grfte öffentUcbe Slu^gabe. Seipjig, Sßerlag ber „Srünen
äilätttr". 1902.

anfiller. — So« fei'ueUe Seben bir alten Gulturoölfer.
Sjon 3ofef atiüUer. Seipäig, 2b- ©riibner. 1902.

Müller-Wald enbnrs. — Das sind wir. Ohrenbeichten
moderner Frauen. Von Walther Müller-Walden-
burg. Berlin , Moderner Berliner Verlag. O. J.

ÜUtütli;. — iHitualmorb unb Gib. Gin offentr Srief an
üen 3feict)6tagsabgeorbneten jgicrrn iriebermann oon
©onnenberg. 'ßon Siabbiner Dr. äSilljelm üiünj.
Sierte, oermetirte -Jinflage. ©leiioij, i)ieumonn'ä
Stablbudjbvucfcrei. 1902.

dieurati). — ©emeinocrftänblicbe nationalöfonomifc^e

j

Vorträge, ©efc^idjtlidie unb legte eigene gorfd)ungen.

I

SBon äBiI^elm SJeuratb. herausgegeben oon Gbmunb
1 C oon i-ippmonn. Srounfc^roeig, griebriti) Sieroeg &
I gobn. 1902.

äJerlag öon OicÖrÜÖcr ^actcl in SSerlin. SrudE bet 5pieter'fc^en ^ofbuc^brucferei in Slltenburg.

gür bie Ütebaction öetantttortüc^ : Dr. SBoltcr ^OCtOttJ in Sßerlin=5iiebenau.

UnBercd^tigtec 5lbbrucf au§ bem 3nf)alt biefer ^eitjdjrif t unterjagt. Ucberfe^ungSrei^te öotbe'^alten.



3tDei dapitet au§ öcrgangener S^it.

I. 2)er Süvgcrmcifter uon ü'fjriugfjaufcn,

@» tDQt in einet ftiUen ^uninai^t unb einet üeinen Sanbftabt, Flamen»

@§tingl)anien, in bet ef]emal» (jefftf^en ©raffc^aft Sc^aum6utg, bie feit

loenigen ^aiixzn erft pteu^ifc^ gelnotben.

^n biefet 5lad)t faB bet alte §ett 23alt^aiat S^ileniu», SSütgetmeiftet

bon S^ting^anfen, noi^ lange toaii). ©eine Sßo^nung lag im o6eten 6to(ie

be§ ^auje», ha^ nod^ öiel ältct toat al» ^zxx 2;^ileniu§ felbet; in einem

5tuf6au, ti)eld)et „bet @t!et" ^ieß, unb nac^lueislic^ etft au» fpötetet 3eit

ftammte. 2)enn in biefem .^aufe, ha§ feinet (Familie ge^ötte, fo lange 5Jtenfcf)en

benfen tonnten, unb utfptünglid^ ben meiften anbeten be§ Stäbtc^cn» batin

geglichen fjaBen modjte, ha^ e§ jltiat üBctflüffig Dielen 9taum, a6et nut äuBetft

toenig 2Bo^ngelegenf]eit enthielt, tPat immet toiebet, Don ^zit ju 3eit, gebaut,

tenooitt unb Detfd)i3nett tuotben. @§ macf)te batum, tto^ feine» e^tlnütbigen

2tltet§, ben ßinbtuc! eine» fe^t fteunblic^en, too^lge^altenen ^aufcs unb toat

fielet eine§ bet anfe^ntic^ften in ß^ting^aufen. 6» ^atte [teinetne Stufen

bot bet %i}nx, bie genftet toaten btaun, bie Söben gtün unb bie Sßanb gelb

gefttid)en. 3}ot ettoa jtDanjig ^a^ten etft ^atte bet §ett SSütgetmeiftet einen

6tu6enmalet nebft öe^ülfen, bo e§ fold^e ßünftlet in biefem 6täbtrf)en ni(i)t

ga6, au§ einem entfetnteten Dtte bet (Siaffct)aft fommen laffen; bie Ratten

faft einen ganzen Sommet lang i^te $infel gefc^tuungen unb 5tlle» in fo

guten Staub gefegt, ba% e» ^eute noc§ otbcntIi(^ glänzte.

£:ie 2Bof)nung be§ alten §ettn inbeffen, eine getäumige 8tu6e mit jtüei

!leineten ^i^inetn tec^t» unb linf», haä eine füt feine 'bieten, ba» anbete fein

<Scl)laf]immet, toat jiemlicl) Dettäuc^ett unb Don gan^ altmobifd)em 5lu§fe^en.

2)enn bet .&ctt 23ütgetmeiftet ließ bie ^pfeife feiten falt luetben unb et ttennte

ftrf) fc^toet Don itgenb ©tloa», baö mit it)m iung gelüefen unb mit i^m alt

gelüotben tüat. 6» lag unb ftanb ^itlte» nod) fo, mie e» feit btcißig ober

^^^W^ Sorten gelegen unb geftanben ^attc ; et tonnte jeben ©egcnftanb im
S^unfeln finben.

£euti(^e 'Jtunbjc^au. XXVIII. 12. 21
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511» er Qit biefem 5l6enb in feine ©tuBe ge!ommen 'mar, ging er an bcn

%\\^, auf \odä)^m bic Üeine, grüne ©d^irmlampe ftanb, mit ben (5(i)tüefel=

]§öl3ern baneben, unb maciite Sid^t; bann na^m er au§ bem 5pfeifen!aften bic=

jcnige, toeldie ^eute an ber 9tei^e trar, ftopfte fie mit ßnafter unb jünbete fie

mit^einem ^^ibibu» an.

Unten in ber 6tra§e regte fi(^ nic§t§ me!)r, oBtüol^l e§ bie §ou:ptftraBc

be§ ©täbtc^en§ ober, iüie fie t)ier l^ie^, bie „S]orberftra§e" tüar; nur

ha^ jutüeilen no(^, Ijier ober bort, eine ^au§t!^üre üingelte, iüenn ein Bürger

ettoa i^inausfa^, Beöor er fie fd^lo^. £)onn !am ber 9flad)tttiä(^ter, ber auf

einem |)orne BlieS — „tut, tut, tut", jel^nmal, t)ierauf gur SeMftigung no(^

l§in3ufe|te: „S)ie (S^lod' !§at ^el^n gcferlagen", unb enblii^ toar e§ ganj ftiH.

S)ie 9kd^t tnar milb unb tiar ; man tonnte ben na!^en ß^ringpufer ^erg

unb i^m gegenüber, am auberen Snbe be§ £)rte§, bie bunüeren Umriffe be»

S)eifter§ unteri(^eiben.

S^er §err SSürgermeifter ^atte au» ber 5lcten!ammer einen ©to^ Rapiere

ge'^olt, mit tr)eld)cm er fidj an ben %i']ä) fe^te. ®ie ©djirmlampe tüarb nä§er

^erangefcfjoBen, unb er begann eifrig ju ftubireu, inbem er äuglei(^ mit einem

^leiftift fdirieb, 3^'^'^^" "^^ fonftige ^emerfungen. 5lber bie 5Irbeit toar

nid)t erfreulid}. „2)ie Sad^e fte^t fd)limm," rief er ein um ha§ anbere 5Jlal

au»; „fie fte^t nod) fc^limmer, aU icf) mir gebac^t ^atte." 2)er 9toc^tiüä(^ter

lüar fd)on tüieber gelommen unb ^attc geblafen unb gerufen: „S)ie @lod'

l^at 6lf gef(^lagen!" Unb ber §err ^ürgermcifter fa^ noc^ immer öertieft bei

feinen ^cten.

51un er^ob er ^\ä) ou» bem alten, mit ßeber belogenen Se'^nftu'^l, ftcEte

bie pfeife fort, blieb einen 5tugcnblid nadjbcnflid) fte^en unb murmelte mit

einem Seufzer: „6» tüirb mir nii^t» übrig bleiben, al§ biefe§ §au§ ju öer=

laufen."

"^laä:} einer SCßeile nar)m er toieberum $)3Ia^. 5lber ber @ebon!e, ben er

ihzn au»gefpro(5§en, ergriff i^n üotlftänbig, unb er bermod^te nic^t in ben

Stedjnungen hjeiter ^u ge'^en. @r Ic'^nte fi(^ in ben 6effel gurüd.

^'^m gegenüber, an ber Söanb, öon ber Sampe fc^toa(^ befc^ienen, l^ing

ein €el6ilb, ber einzige 6(^mud biefe» fonft fo befd)eiben eingerid^teten

3immcr§. @» lüar ein Porträt, tocnn nid§t bon einem ber alten 5Jteifter,

fo hoä) in i'^rer Mftigcn SCßeife gemalt, mit jenen färben, toeldje burd^ ben

Sßerlauf ber ^eit lüo^l bun!ler, aber aud^ tiefer tüerben; unb e§ ftcHte einen

toürbigcn |)errn in ber 2lmt§trac^t be§ 17. ^a!^r^unbert§ bor. £)icfer Tlann

tüax SBilfrieb ^alt^afar S^ileuius, 3^rer §o!^eit ber öertritttoeten ^rau

Sanbgräfin 5lmalie öon Reffen ^anjleibirector ju 6^ringl)aufen ; unb bie ^iff^^'"

öon ftar! nac^gebunleltcm 2Bei§ in einer @de be§ S5ilbe§ befagten, ba§ e» im

^al)re be§ §errn 1644 gemalt tnorben fei. ©o lange toaren bie 2^^ileniu» in

(S^ringbaufen, unb fo !^o^e 2Bürben l)atten fie bafelbft inne ge!§abt.

Sie flammten au§ bem eigentlid^cn Reffen, bem §auptlaube, mit toeld^em

bie ©roff(^aft ©dfiaumburg als ein aufeenliegenber, aber nidf)t tüert^lofer S;|eil

erft gegen @nbe bc» brei^igiä^rigen Kriege» bereinigt tnorben loar. 2)er le|te ©raf

toar am 15. 9tot)ember l(34u in einem 5llter bon fiebenunb^toanjig ^o^^i-'cn t)er=
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ftoi-Bert, nac^bcm er t)icr,5Ci^n 2^age guöot bem Berühmten ober berüd)ti9ten ©aft=

TTia^Ie Betgetuofint l^atte, tüelc^e» in ber Stabt §ilbe§{)eim ben frf)lt)ebifc^en (Scncral

Banner mit ben ^Droteftantifd^en dürften vereinte. 5lu5 bem Umftanbe, ba§

noct) mehrere @ä]"te, barunter qu(^ ber ^rinj ß^riftian öon Reffen, gleidj^aU»

ftarben, Slnbere unb feI6ft Banner er!ran!ten, f}ai man, toie ber ^eitgenöffifd^e

<i:^ronift üer^eic^net, auf öergifteten SBein gefd^loffen, gemif(i)t öon ber öanb
ber ^efuiten; obtoo^I, fügt ber fpötere @ef(^i(^tfc^rei6er '^inju, bie bamal»

I)errf(^enbe Unmä§ig!eit, burd) toeli^e man fic^ in ben ausgehungerten Sänbern

nad) fo öielen Seiben be§ .<^riegey fd)ablo§ !^aUen tüollte, öollfommen jur @r=

flärung ausreicht, au(^ ol^ne bie .Jefuiten.

9Zun maren getniffe 33urgen unb 5Iemter ber ©raffd^aft @cf)aumBurg fett

ber 3eit $P^ilipp'y be» ©ro^müt^^igen bem mächtigen Sanbgrafen bon .öeffen

p Sefjen aufgetragen; auf anbere Se^ngütcr er^ob ba§ Stift 5Jlinben %n=

fprü(^e; ^raunfc^tücig unb ^annober melbeten fi(^ gleid)fallü, fo ba§, !aum
nad)bem ber arme, junge ©raf Ctto bie 5lugen gcfc^loffen, ein (Srbfc^aftsftreit

unb fyeber!rieg cntftanb, melc^er mit bem S)rei§igiäl^rigen um bie 2Bette

^ing. ^um UeberfluB mif(^te ha^ 9iei(^§!ammergeric^t fic^ ein, 3lei(^§^of=

Tat^»Befd)Iüffe tüurben ejtrafjirt, ber ^aifer ertie§ 6bictal=Sitationen; !urj,

ber ganje fdjtnerfäüige 5tpparat ber bamaligen 9^ei(^qufti5 fe^te fid^ in S5e=

lüegung, unb alle f)offnung fd^toanb, ba§ 6d)aum6urger 9hffelblatt 3u retten,

loelc^eg, filbern auf rotf)cm ©runbe, fec^üftunbert^a^^re lang im beutfd^eniyürften=

Tat^e geprangt Ijatte. SDa ti)at bie ^xan Sanbgräfin öon -Reffen, all S}or=

münberin if)re§ 8o^ne» ©eorg, ba§ ^lügfte, toa§ unter fo betoanbten Um=
ftänben gef(^e!^en fonnte: fte legte bie §anb auf 5^a§, U)a§ il^r öon 3te(^t§ unb

(55ottc§ tücgcn jufam, na!^m Sefi| öon hzn ^eimgefaüenen SSurgen unb

Remtern unb fanbte it)ren getreuen £)iener SCßilfrieb SSaltI)afar 2;^iteniu§ al§

^^an^leibirector nac§ ©fjring^^aufen. 3)iefer trug benn aud) nic^t tüenig burc^

S(^rift unb SBort unb rnfd)e S^at Bei, ben §anbel jum ertöünfd^ten (Snbe ju

bringen, fo ba§ — nad^ mand)erlei Gonferengen unb ©efanbtfd^aften l§in unb

l^er — 5lnno 1645 unter feiner 5lffiften3, ätöifd^en ben ^^effifd^erfeit» unb öon

tReic£)§toegcn bcputirten Ü^ät^en ein 2;i^eilung§öertrag p ©taube gebracht unb

brei ^afjre fpäter im SBeftpl^älifi^en ^rieben beftdtigt toarb, auf ©runb beffen

t)om alten (Sr6c ber trafen öon ©c^aumburg bie fi^önen unb frud^tbaren

Sanbftric^e längB ber SBefer unb am Seifter an ba^ §auy Reffen !amen.

.3ft3ei!)unbert ^afjxe ^attc bie ©raffd^aft unter ^efftfdiem 6cepter ein äu=

friebene» unb befd)aulid^e§ StiEIcben gcfü^^rt, unb ein S^ileniuä tnar e§ ge=

öDefen, ber nid)t am Sßenigftcn bafür getrau, ha^ ber alte ßötüe öon S3rabant

fortan ba» 9leffelblatt gtnifc^en feinen ^Prangen !§ielt.

@^ringl)aufen mar nid^t me!^r bie ©tabt, bie e§ in ben alten 3eiten offen=

bar getoefen ; aber immer traren bie S^ileniu§ in (Sl^ring'^aufen ober tüenigften§

ber ©raffdjaft öerblieben, unb immer ^^atten fte, 3ur größeren (S^re §effen§,

ha§ 9icd)t gepflegt, 5lemter öertüaltet unb ÜJIagiftroturen beHeibct. Unöer=

brüdfjlid) in biefcr fj^amilie, öom S?ater auf ben ©o^n, öererbte ftd) ber 2alar

ober bie Diobe; benn nid§t Beamte nur, au(^ ^^rofefforen tnaren au» i^r l^er=

öorgegangen. S3or ni(^t öielen S'i'^^'en, f)0(^betagt ol» Sld^tjiger, lt3or ein

21*
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S3cttex geftorBen, tr)eld)er nod) ^rofcffor bei tömifc^en 9ic(^te§ an ber im
^at)re 1809 aufgehobenen alma mater Ernestina in bei; lieblichen, öon Ulmen=

unb ^u(^enh)alb umhängten Sßeferftabt Ütinteln getüefen; unb öon biefem

iDürbigen Stteitei: ^uftinian'» I)atte 23alt^afaT: 2;^ileniu§, al§ ex bog bortige

föt)mnafiunt 6eiu(i)te, toelc^e» au§ ben Siümntein ber Uniüerfität unb in i{)ten

eigenen, jeitge^eiligten DIäumen empor getnadjjen 'mar, bie exften geinl^eiten

unb Stmönitäten ber römifc^en 9ied)t§büd)er !ennen gelernt, pgleid) aber

Qui^ ben erften ftrcngen 3fte(^t§6egrif| erhalten. Oft, an ben 5}litttD0(^= unb

©onnabcnb=5iac^mittagen, Inaren fie ^ulammen fpajiert, Balb in bem 2öieient!^al

ber ©jter, balb an ben Ufern ber grünlicfjen 2Befer. 5[Rannigfac^ töaren bie

©egenftönbe be§ ©efprät^e»; benn rcidj an f)iftorii(i)en (Erinnerungen, fotüol^I

QU§ ber älteftcn tnic ber mittleren !^dt, ift biefe ©egenb. S)oc^ ber tüadere

(Smerituy mochte, tuaS ea aud^ fei, berüljren: alle SBege führten nac^ 9iom, ha§

l)ei§t nac^ feinem 9tom, bem be» ^u^'^ftcn; unb einerlei, üon tüelc^cm $|3un!t

et ausging: er mar gctoiB, mit einem 9kd)t»foll ju fdjlieBen. Sine 2öiefe, burc^

iueld^e fie gingen, ber „©trcitangcr" genannt, gab i^m (Selegen!§eit , feinem

3u^örer bie ganj unerhörte Ö)efd)ic^tc öon einem 513roceffe öor^utragen, toelc^e

bie (Srafcn öon ©djaumburg gegen bie ©tabt geführt unb tr)eld)e bie Se^tere

geinonncn ^atte. „2;cnn fiat justitia pereat mundus," fagte er; „bie (Se=

rec^tigfeit fie^t nid)t auf ben «Staub; fie beugt fic§ öor feinem trafen ober

f^ürften, ja fclbft nic^t öor einem 5iönig ober 5^aifer. ©ie fte^t ^ö^er al§ aße

©ro^en bicfer SQßelt, unb tüer ol)ne (^urc^t in i[)rem 5Jamen fprictjt, fc^reibt

ober §anbelt, ber ift fo öorneljm unb ebel al» jene!" Söclc^en 6a^ er ^ier=

nöd)ft mit einem eleganten ßitat aus ben ^nftitutiouen be§ ©ajug ober ben

6d)riftcn bc§ Ulpian belegte.

^alt^afar'ö $ßater Ijätle gctüünidjt, baH btcfcr nid)t 5lmtmann öon

g^ring^aufeu toerbe, mie fdjon fo mandjer 2f)ilcniu§ öor ii^m unb in ber

%^ai er fclber tüar. 2l6er bie gro^e 33ett3egung, luclcl)e fid^ in ^olge ber fran=

5Öfif(^en 9ieöolution öon 1830 and) nad) Reffen öerpflan^^te , l^atte S5altl)afar

beftimmt, ben ^eruf be» ^icd^tsantöalty öorju^ie^en, melc^er i§m Unabl)ängig=

!eit fid^erte. S^enn ber befd)räuftere @efici^t§frei§ be§ bloßen ^uriften ^atte

fid) aümä()li(^ burd) ben 5lu§blid auf ba§ f^elb allgemeiner politifc^er 2^ätig=

!cit ermeitert. 3)iefe Generation tnar fd)on unter ben @influ§ einer neuen ^nt
«nb 9iid)tung aufgetDad)fcn. 6t)lDcfter ^orban toar in ^JJlarburg fein Sc^rer

getoefen, unb er ^atte bie moberncn ©efd)id)tötDcrEe gclefen.

£a ftanben fie öor i^m, bem nunmcl)r alten unb öielgeprüften ^anne,

bie S5ü(^er feiner 3^9<^'i'^ — einige bie ^ü^rcr in einem langen unb fcl)lr)eren

^ampf, anbere bie fyrüc^te bc§felben.

S)er §err SSürgermeifter fd)lug ben grünen «Schirm feinc§ 2ämpc^en§ auf,

unb er grüBte mit einem tDe!§müt^ig=fro^en Slid bie ölten äBoffcngefö^rten

unb 21ropl}äen. S)a toar 9iottcd, „biefe nie tüonteube, geborene 6tü^e be§

JDol!e§", tüie ber 5Jlarburger $profeffor feinen §reunb, ben fyreiburger ^t^rofeffor,

gu nennen pflegte; „biefer oufgeflörte 33erfec^ter ber 5öol£öred)te , biefer über

oUeö ßob erhobene Sdjriftftcnir!" £iefcr i^attc ben @l)rcnplot; bonn !am in

einem betröd^tlic^cn Sd^njcin&leberbanb mit öergolbetcm Siüdeu ber „Codex
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Electoralis Hassiacus" öon 1805 unb bie !ut^efftf(^e Öefe^fammlung üon
1815 mit ben SrqänäUTtgcn. %n biefe f(^Io§ ftc^ bie ^efftfc^c ©cmeinbeotbnung

bott 1834, biefcy 2ßet! ci^teftet ^reifiimigfcit, tücl(^c§ jum crften 5}la(c bie gange

^[Raffe ber ^cDöUerung, qu(^ bie dauern in ben Dörfern, gut S^eilna^^me Ott

ben öffentlichen 5{ngelegen'§eiten Berief. Unb ha )x)ai öor 5lIIem fie, bie !ut=

l^effifc^e 23erfQffung, ba§ ^aHabium eine§ ftarfen, tapferen, !^art6ebrängten, uii=

ge6ü!^rlic§ miB^anbelten, aber an feinem 9le(^te benno(^ jö^c fjängenben 5ßol!e§—
fünfunbbrei^ig ^a^re (ong gegen Sift unb ©etoalt unb Srcubruc^ Ratten bie

tapferen |)effen fid) um biefe» Scanner gef(^ort, gleict)fam mit cifernen Dringen

aneinanber gef(^Iüffen, tüie bie hatten, i^re Uroäter, lüenn fie jur @d)lad)t

gingen — jtoeimal toar e§, burd) feigen 35errot^, niebergelnorfen morben, jtüeimal

l^oben fie e§ au§ htm ©tauBe fiegreic^ lüieber empor unb trugen eS, toietoo^l

mit ben ©puren eines fo langen ^ampfe§, bennoc^ rein unb f(edenIo§ {)in=

üBer in einen neuen ©taat, um c§ aU fc§önfte |)ulbigung nieber^ulegen öor

ber unter .^aifer unb 9iei(^ geeinten beutfd^en Dktion.

S)er §err ^ürgermeifter Bemertte ni(i)t, tüie bie ©tunben ber 9^a(^t öor=

fdjritten; no(^ öerna^m er, luie ber 2Bä(i)ter eBen gtoeimal geBIafen unb bann

gerufen l^otte: „£ie ©locf' ^at ^^ei gef(^Iagcn!" @r lebte nod^ einmal bo§

SeBen ber Sßergangen'^eit.

6r faft fi(^ tüteber, tüie er bamal§ tüar, öor öicrjig ober einunböiergig

Sa'^ren, ein junger 9te(^t§antüalt ober ^rocurator in ber alten ©tabt ber

2t)iteniu§, in bem „ßrter" ober 5luf6ou, ber für i^n errichtet tnarb, aU er fi(^

t)er£)eirat!^ete mit feiner 5}larBurgcr flamme. £)iefe tüar ha^ eingige tüeiBlic^e

SCßefen, um tüclc§e§ S^ileniug in feinem ganzen SeBen fi(^ Bemüht, oBlüo^l

aud) nid§t aügufeljr. S:enn e§ lag ni(^t in feiner 5latur, öiele 3eit mit SieBe§=

fachen gu öerlieren. ©eine ©d^riften unb 5]]anbetten tüaren i^m tüic^tiger.

©eine fyrau toar eine§ e^rfamen unb öermögenben ®ürgcr§ ßinb getnefen, gut,

gef(^eibt unb tuol^lergogen, aBer !eine ©(^ön^eit, tüa§ bem fleißigen ©tubiofen

Umgang unb SBerBung erleidjterte , jumal er Bei bereu Altern jur 5Jiiet^e

tüo'^nte. „®elt," fagte fie mani^mal lac^enb, nac^bem fie fd^on in glüdli(^er

ß^e mit einanber leBten, „S)u tüürbeft mid§ nid^t genommen !§aBen, tüenn

Dir nic^t 5lEe§ fo Bequem gemad)t toorben tüäre?" — ^[Ranc^mal auc^ tüarb

fie ernft, bie ©ute! bie nun fd)on längft i^m tüteber genommen tüar.

„2^^ileniu§," fagte fie, tüenn fie be§ 5l6cnb§ Beifammen foBen, fie mit einer öanb=

arbeit, er il)r gegenüber, öor ber ^^^tung ober ben ^üc^ern. S)enn er tonnte

nic^t fein, o'^ne p lefen
;
fogar, tücnn fie mit i^m öon ber SCBirt^fc^aft unb ben

l)äu§li(^en Slngelegen^eiten fprad), blicfte er no(^ in bie Blätter hinein, „ßannft

S)u mir benn ni(^t einmal gang gu'^ören?" fagte fie; „ge]^' — Du bentft aud^

me^r an bie ^ßoliti! unb on Deine 5Proce^acten, al» an mic^ unb bie ßinber."

SBorauf er, fro^^ergig lad^enb, feine §anb über ben Difc^ ftrcdte, um bie irrige

3U Berü!^ren. „'^a, graueren, fo ift c» unb fo mu§ e§ fein! 5lBer tüir l^aben

un§ barum nid)t tüeniger lieB." . . . 2Bie biefe§ SCßort je^t, in ber ©tiEe ber

^ad)t unb gleid)fam üon ©eiftcrlippen gefprod)en, il^n tief erfc^ütterte ! . . .

Um jene ^cit, im öerBfte be§ ^al^reg 183ii, tüar ein 9ied^tö^anbel, tüeldt)en

ber alte SSaron ^oBft Hermann üon öo^en^orft gegen ben ^^effifc^en ^iScu»
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führte, bie SSevanlaffung, ha% SSalt^oiar 2^!^ileniu§, öon bem g^rei^exrn mit

ber goxtfü-^tung betraut, nad) (Saffcl teifen mii^te. 2:er $Procc§ !^atte fc^on

feine fiebgcfjn ^ai)x^ gcbauett, unb eS tnar nidjt aö^ufe^en, n)ie lange er not^

bouern tüüxbe. Serfclbe glic^ fo üielen anbeten, bie bamalS in Reffen an^ängi^

toaren, rei(^te ^umä 6i§ in bie S^age be§ ßönig§ ^erome, unb e» I^anbelte jid}

um ein cf)emoIige§ ^ammergut, 9iamen§ öeibebrinE, nid)t tüeit öon @^ring=

f]ouien, tDe(c^e§ Äurfürft 2ßilf)elm I. toä^tenb eine» ^^ufcnt^altS in ber Gh-af=

fc^aft, unb fur^ Dor ber ^nöofion, feiner y^laitrcffe, ber ©räfin i^effenftein,

ge[d)en!t, bie|e, beim erften ^Inmarfc^ ber ^ran^ofen, in üorforglic^er SBeije

bem ßijnige öon Sßeftfalen, unb ber ßönig öon 2Be[tfaIen, ber Käufer, tüieber=

um bem ^aron öon öo^en^orft öer!au[t ^atte. £)ay (5rfte, InaS ber .^urfürft

na(^ erfolgter 9tü(f!ef)r p feinem geliebten SSolte tl)at, tüar, ba^ er bem SSaron

fein Äammergut Inieber tüegna^m unb e§ ber ©röfin jum jtüeiten 5J{ale

fc^en!te, bie fic§ i^rerfeit§ ober Weigerte, bcn erbaltcnen Kaufpreis ^erauy3u=

geben, inic ber liurfürft feiner feit» fid) tüeigerte, bem Saron fein ®elb ju er=

fe^en. (S» tüar ein ftarfcö Stüd, obtüof)l nid)t ftärter al§ aEe§ 5lnbere, Voa^

fic^ äu ber ^t^it ereignete. Senn ber ^^urfürft lüar ein U)unbcrlic^er alter

^err, tüeld)er allen 6rnfte§ bo» 3a^rl)unbert ba fort,^ufe^en gebac^te, töofelbft

er e§ bei feiner ^luc^t am 1. 5loöember ISfXi gclaffen ^atte: bie ba]rt)ifc^cu

liegenben^a!^re tourben au§geftricl)en, tüie man SBlätter auy einem ^uc^e rei^t,

unb bo§ ^ijuigreid^ SBeftfalen lüar niemals getöefen. 5Die Solbaten, bie jum
^efreiungy!rieg aufgerufen töurben, bie 33eterancn öon 1800, mußten in ber

.^leibung jener ^eit, in ben bamal» mitgenommenen 5lrmoturftüden unb mit

3opf unb $pubcr erfc^einen; unb it)ie Cfficiere trugen ben Biod neben bem

S)egen. Unb tüäre ha^ noc^ ha§ Sd)limmfte getöefen! 5l6er noc^ tüar ber

ßrbfeinb, ber üiäuber, ni($t öom öaterlänbifc^en Stoben öcrtrieben, ba töurben

öom Äurfürften aüe Sitel, SÖiirben, Crben unb Stanbeser^ö^ungen für null

unb nichtig er!lärt, meiere jener tnä^rcnb ber Ufurpation öerlie^en ^atte.

Stiele tapfere, bie fid) in blutigen ©(^lad)ten bie (fpauletten öerbient Iiatten,

marfd)irten Inieber unter hcn ©emeinen, unb Cberfte, bie bei ©alamanca
ober Sorobino Ülegimcnter gefül)rt, tüaren tnieber 8econbeleutnant». SSeamte,

bie fid) 5u Ijo^cn (Stellungen emporgefc^töungcn, traten tüieber in ben Sßor=

bereitung§bienft jurüd. ©eric^typräfibenten rüdten unter bie jüngften ^it=

glieber, 2^ribunalrätl)e trurbcn 5lffefforen unb fiegationärät^e §ülf§arbciter.

^offouriere, tt)eld)e für bie ©d)löffer unb $ar!§ 5lrbeiten geliefert Ratten, be=

!amen i^re 9hd)nungen nid)t bejoljlt, aber auä) it)re ©adjcn nid)t ^urüd.

§üufer, ?^orften, ©üter, lüeld)e llönig ^eröme getauft, behielt ber Äurfürft,

unb biejenigcn, bie öon i^m öer!auft töorben, na^m er ol)nc Sßeitereö töieber

an fi(^. 6o machte ber ßurfürft öon Reffen .^eltgef(^id)te.

Sei bem alten So^ft -Öermann aber !am er bamit an ben Steckten. £)b=

töo^l bamaly fd)on ein gclül)mter ^3lann, ber fid) nur noc^ mü^fam in feinen:

Söagen lieben unb t)erumfa^ren laffen lonnte, floB bod) bay S3lut bey älteften

9iittergefd)lec^ty ber (Sraffdjaft unöerfälfcl)t in feinen 5lbern. @iner feiner

5Il)nen Inar mit 5lbolf IV., ©rafen öon 8d)aumburg, unter bey 33arbaroffa'§

f^a^nen nad) 5i>aläftina gegangen, unb bal^er flammten bie brei 9iägcl in feinem
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SKappcn unb bic S^orncnEronc ü6cr feinem öelm. %uä) ^attc ^o^ft -^ermann

ber ^effifi^en yjegierung immer Diel ju fc^affen gemacht. 5:;ie ©raffi^aft tüax

jener ^ni bem ßurfürftent^um notf) nic^t cigentlii^ incorporirt, fonbern e»

6e[tanb ^Pcrfonalunion mit einem eigenen Sanbtage. 5tuf bicjem ^attc ^ob]t

Öermann jebeamal tapfer Cppofttion gemacht, toenn — unb e§ gef(^a^ ni(^t

feiten — bie Ferren öon Söffet ju tief in ben Secfet ber ©raffc^aft greifen

tüottten, unb bie ©raffc^aft toax ftol^ auf i^ren ritterfc^aftticfien Seputirten.

„^Dlac^t of)ne rec^tlic^e SBafi»," :^atte er auögerufen, „ent6et)rt ber ^eiligen

5tc^tung unb ift bem Spiele be» ©lücfe» tnie be» 3ufon§ untertoorfen. ^ä)

n)erbe ertnarten, tDeI(f)e ©etoaltfc^ritte öon Seiten be§ (Souöernementö öor=

genommen toerben mögen!" £aa inar ein abligeS 2ßort unb tf)at feine 2Sir!ung,

unb e6enfo tnie Bei biefen öffentli(j^cn ^tngelegenfjeiten f)Qtte 3o6ft ^ermann

in feiner eigenen gefproc^en unb ge^anbett. (Sr fagte, bo^ er e§ mit bem .Sur=

fürften öon -Reffen toot)l nocf) aufne£)men tonne; unb e!^er fotitc bie ganje

^errfcfjaft unb Saronie .^o^n^orft barauf gcf)en, beöor er auc^ nur fo oiet

aU einen ^upreit 6rbe Don öeibeörinf abtrete, ^erome ober nic^t ^eröme —
berjenige fei ber 3läu6er, ber ifim feiu SSorlner! nehmen motte, tüelcf)e§ er

für ein f(^toere§ Stütf ©elb getauft, fieBcn ^a^re lang 6etoirt^fc^aftet unb

burct) mannigfachen 5lufmanb auf me^r al» ben boppelten 25ßertf) gebracht ^atte.

25on ben Seriellen an ben ^unbeStag unb öon bem S3unbe§tag an bie (Seiic^te

getriefen, ^atte ^ohii öermonn biefen Raubet mit eiferner geft^Q^^^^ unb 6e=

trä(^tlic^cn ©elbopfern bur(^ ein fjalbeö ÜJlenfc^enalter fortgefe^t. @in ßurfürft

unb ein S^ec^töantüalt iüaren il)m barüBer l)ingeftor6en ; a6er ^obft ^ermann

fürchtete fic^ öor SSil^elm II. ni(^t me^r aU öor äßil^elm I., unb in

SSalt^afar %i)iknm§ fanb er hm 93tann, ben er 6rau(^te. Siefer gebac^te

be§ Sßortea, tDelct)e§ i§m einft fein Sßetter, ber ^Profeffov, auf bem Streitanger

an ber 2ßefer gefagt, unb bemgcmäfe öerful)r er.

5ll§ er nac^ (Gaffel !am, tüar bie ^auptftabt in ^^eroegung. öeffen ^atte

feine guten 2age ge{]a6t. 5^a» Sanb tnar öerarmt, ha^ Sßol! niebergeBeugt.

2[Öa§ ü6eratt in ber gro§eu 2ßelt fic^ begeben, ba§ tüieber^olte fic^ in

biefer tleinen; ber ^o^en SSegeifterung , mit tDeld)er ein getüaltigcr 9htional=

frieg freubig begonnen unb fiegreic^ beenbet tuorben, lüar bie öoffnungölofig=

feit gefolgt, unb bie 9tücffef)r jur Crbnung bebeutete öielme^r 9iücffe^r jum

3lbfolutiömu§. Unb boc^ iöar feine 3e^l^ öorüber; ber Strom be» ertöai^ten

Seben» unb f^rei^eitägefü^l§ löar toofjl nod^ einmal burc^ ©etoalt ju ^emmen,

bo(^ er toül)lte Leiter unter ber @rbe.

2ßel(^' ein 5lnbli(f für ben jungen ^ann au» ber fleinen Sanbftabt!

@in ßüpermeifter, Flamen» öerbolb, f)atte hk fünfte öcrfammett. Sin 5luf=

ru§r möl]te fic^ bur(i^ bie StraBeu. £ie öäufer ber ^äcfer tüurbcn geftürmt,

bie f^^enfter ^erfc^lagen, bie 2;^üren ^erbroclien, bie gäben geplünbert. S)ie

DMd)t fam, ^acfeln beleu(^teten bie f(^auerli^e Scene, 3:umult unb Sc^rccfen

iDudjfen. ^a tritt ein Wann auf, Siner gegen Saufenbe, tnirft er fid^ furd)t=

log bem tüilben Raufen entgegen unb bringt if)n burd) bie 9Jlact)t feiner

$erfönlic^feit ^um Stiüftanb. Xaä 21>erf ber ^^^^ftöiung ruf)t; ßaffel, ha^

Scf)toB ber Iturfürften ift gerettet, unb alg feine Stimme ftc^ über bem Traufen
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®e!§ör Dctfc^afft , gelobt er bett öon feinem SBort ÖeBatinten, i'^re ©ac^e,

bte <Baä)t be§ S5ol!e§, ju ber feinen ^u ntadjen. 6§ h)at Gaffers erftei; S3ürger=

tneifter; unb !^iet juerft fa^ 2^^ileniu§ ben eblen ^Pconn in ber gülle feiner

^raft, ber je^n ^a^re fpäter in ber ^yrembe ftarB, fein le|ter, fdimerjerfütlter

5lu§ruf : „^c^ fjinterlaffe meinen ^^inbern nid^t», nic^t einmal ein SSoterlanb!"

S)iefen 5Rann fa^ 2;!^ileniu§ erft öierjel^n Sage nad^ jener fürdjterli(^en

9^a(^t inieber. 6§ iüor ein fonniger (Scptembermorgen. @§ tuar ein Sag, an

Inclcfjem 5]Mnner öor fyreube meinten nnb folc^e, bie fi(^ jntjor tucnig ge!annt,

einonber umarmten auf ßaffel'y Strafen. <S(^omburg f)attc öor bem ^ur=

fürften geftanben, furc^tlo» iüie bamalö öor ber reöeHirenbcn ^lenge, ber er

fein Sßort gel^alten. „Uttt SieBe flehen tnir für unfere SieBc, nur um 33ertrauen

für unfer 3]ertrauen." .... Unabfepar, ßopf an ßopf, brängt fi(^ bie Se=

bölferung öor bem $alai§, dngftlid) '^arrenb, gefpannt !^inauff(!)auenb, Bi§ ein

f^enfter fid) i^ffnct, l^inter tncld^em daffelS ÜJlafaniello, ber .^üpcrmeiftcr, ftcf)t=

Bor toirb. @r ix)in!t mit bem tnei^cn Safc^entui^; e§ ift ha§ öeraBrebete

3ei(^eti. £er ßurfürft l)at fein S5olf er'^ört — taufenbftimmig f(^aEt e§

]§erauf: „§eil ßurfürft äBil^elm 3)ir!" — unb bie ^ubelfunbc: „äßir toerben

eine ©tänbeöerfammlung, tüir tDerben eine S3erfaffung Ijaben!" ge'^t öon

Gaffel'S f^riebri(^§pla^ tneit über ha^ Sanb t)inauS, füblüörtS bis an ben

5Jlain, norbtnärtg bi§ an bie Sßcfcr. S)anfabrcffen treffen ein, ^Deputationen

erf(i)einen, unb bie fyeucr, tncldje jum legten Dülal gebrannt am 18. Cctober 181(3,

lobern no(^ einmal empor auf |)effen§ bergen.

S)er ßinbrucl auf S^ileniu» tüar tief, unoertoif(^bar; er gab feinem

!ünftigcn ßeben bie Ütic^tung. ^et^t erft Inarb, h3a§ er im Ototted gclefcn,

eine 2Bir!lic^fcit für i^n. 6r erfannte ben ^ujammen^ang ber S5ege6enl)eiten.

^n $Pari§ faEen bie erften @(i)üffe, bie ^'i^anonen bonnern in SBrüffel, unb gu

Sraunfd^ineig ge^t ba§ ^^erjoglic^e <S(^loB in flammen auf. ^\t e§ benn

toa!§r, ba^ bie 33ölfer fortan frei fein tüerben unb ba§ tnir in Reffen eine

SSerfaffung !^aben?

£)ie Singen be§ alten ^lanncg feud^teten fi(^; er lebte noc^ einmal, tnaS

bo(^ fo h)eit, fo tneit l^inter il)m lag. @r fa'^ S^löefter ^o^^^ö^^ lüieber,

feinen Seigrer. Gr fa^ nod) einmal bie ^yreunbe ber alten ^eit, feine ^ampf=

genoffen. 6ie gingen tüie Sdjattcn an i^m öorüber. S)enn bie meiften öon

il^nen tüaren tobt — Einige geftorben im Q%\1, 5lnbcre ftiH unb öergeffen

in ben Heinen ©tobten, unb nur SBenige, 3Senige lebten nod^, um ha§ @nbe

5u fc^auen.

@r ri§ fid§ müb^fam lo§ öon biefen SSetrai^tungcn, al§ ob e§ noi^ einmal

gelte, über fo öielen benltoürbigen Sreigniffen bie Sad)e feine» (Klienten, be§

alten SaronS ^obft ^ermann, ni(^t ju öergeffen. @r öerga§ fie nid)t. Qx

führte fie gut unb fidler. SDie momentane Stimmung bcgünftigte fein 33or^abcn.

2)ie SfJegierung bequemte fid) ju einem ä^ergleic^, burd) tneli^cn ba§ @ut unb

SBortöer! ^eibcbrin! bem §aufe §o^en^orft für alle ^äkn getnö^rt tnarb.

£)ie§ töor ber erfte $Procefe, iöeldjen SSalf^afar S^ileniuS gelüonnen: er

inar gegen ben ^urfürften gefüt)rt hjorben, unb ber ßurfürft l^atte nad)geben

muffen. £)ie§ töar e», töa§ htm alten §errn ^obft |)ermann bie größte
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^reube mocfite; faft mc^r noc§ al» bct erftiittene Sefi|. „3^a§ foll Sir ntd^t

berqeffen Serben, Solt^aiar," fptad^ er bcn jungen Slböocatcn an, ben er bon

ß{nbc§6eincn an ^aik auftDat^fen fet)en unb baf]er „3)u" nannte, „öörft

S)u'§, 3un!er". tüanbte er fic^ an feinen ©ol^n nnb ©tamm^alter, ber eigent=

Iid§ ßi6oriu§ '^ie^, jeboc^ S9örric§ genannt toarb, ettnaS jünger al§ S5altt)ajar,

a6er boc^ jc^on ein au§getüa(f)fcner junger -öerr unb fogar bcrl^ciraf^et tüar,

obgleich fein 5llter i^n immer noä) aU „3'un!er" tractirte. £enn er tnar

ettottü mürrifd) unb bon langfamer gaffungsgabe. „öörft S)u, Sui^'fer, hav

foll bem S5alt^afar nic^t bergeffen Serben, fo lange uod) ein Stein auf bem
anberen fte^t ju öoI)cn^orft!" SBorauf ber mürrif(^e junge öerr, mit beiben

Rauben in ben öofentafc^cn , tüie ein red^ter ^auer, ftd) ein bootmal auf

bcn Selben l^ob unb bann fagte: „Öut!" 2)enn er tüar !ein greunb bieler

Sßorte unb liebte befonber§ bie einfilbigen.

^n bie üeineren S^er^ältniffe öon ßfjring'^oufen 3urücfge!e1[)rt, fragte fid)

2!^ileniu§, ob ha§ ber geeignete Sc^aupla^ fei für bie erweiterte Sl^ötigleit, tüie fie

nunmehr i^m öorft^tnebte? ^oä) tcar er barüber feinen 5IugenbIi(J im 3^cifel.

@r liebte feine ^eimat^ innig. ©($on in (^"affel, in ber boKen Erregung ber crften

©tunbe, tbar e§ über i§n lüie |)eimtt)ef) ge!ommen nac^ ber üeinen ©tobt, nad^

feinem §aufe, feiner ©attin, feinen ^tüei Änaben. f)ier erft, tbo fie nic^t um i{)u

traren, |atte er empfunben, tüie fe§r fein ^erj an i^nen t)ing. ©ie fehlten i!^m,

unb ha^ ©efc^äft erfe^te fie nii^t. 2ll§ er bie ^erge tüieber fa^, jlüifc^en benen

ß^ringt)aufen liegt, begrüßte er fie mit bem f(^önen 2]erl be§ guripibe§,

ber i^m au§ ben Sdjultagen in Erinnerung geblieben tüar: „©lücflid^ ift ber

2Jlonn, ber feine öeimat^ nic|t berlä^t", unb er befc^lo^, fein Seben bem
SBoIjle feiner 5Jlitbürger ju tüibmen. @r tüoHte ni^t me!^r bo§ 9te(j^t ber

ßingelnen, fonbern ha^ 9ted)t 5ltler bertreteu, unb fd)mü(fte bie ^ulunft mit ben

^rü^ling§träumen ber ^ugenb, ber §rei^eit unb be§ ©lüä».

5lu§ ber erften Sßa^l, tüeldtjc nac^ ber neuen ©emeinbeorbnung bor=

genommen tüorb, ging ^alt^afar S^ileniuS ols SBürgermeifter bon @§ring^aufen

l^erbor, unb balb barauf fanbten bie bier ©täbte ber ©raffctjaft i§n als i'^ren

£eputirten nac^ Gaffel. •

5lc^tunbbrei§ig ^söl]re tbaren feitbem bergangen. 5lber immerfort, immer=

fort tbanbelten bie ^egc6cn!)eiten burd) ha§ näc^tlic^e ©djtüeigen, einem ^ie^^enben

2Saffer gleic^, faft l^örbar unb bcrmifct)t mit jenem geifter^aften Otauf^en: tüir

meinen, e» fei ha^ 9?auf(^en ber ^di; ober e§ ift bon innen, bie SBaEung
be§ erregten 23lute§.

2;!§ileniu§ erl^ob fi(^ au§ feinem ©effel. 6r tüar tro^ feiner neununb=

fec^jig ^a'^re noc^ immer ein ftarfer ^ann. Gr tüar f)0(^getüat^fen unb breit=

fc^ulterig. ©ein @efict)t geigte bie ©puren ber Slrbeit, aber nic^t ber 3o§i-"Cr

be§ Äummer§, aber nid)t ber Untertüerfung.

„©ie finb tobt," rief er, „geftorben in ber äßüfte, bebor fie Kanaan
erreicht I"

Unb er lebte nod^! @§ gab !ein ßurl^effen me^r. S)er .^urfürft tüar

je^t felbft in ber S^erbannung, au§ toelc^er !ein 2öeg jurüdfüfjrte. ßange,

lange fd)on tüar ber alte ^bbft öermonn ju feinen 33ätern berfammclt tüorben.
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fein 6o!§n ßi6onu§, genannt SSöme», tcar i^m bor ^Q^rcn gefolgt, unb fein

(Sn!el ©rnft, ber le^te ^o^^en'^oi-ft, tnar Bei bem Äurfürftcn in SSö^men.

£)ex 6ommei-morgen Begonn ju bämmern.

„@§ 6Iei6t mir ni(^t§ übrig, al§ gu öerfaufen," fagte ber SBürgermeifter,

mit großen ©(^ritten ba§ ^^^^er burd^meffenb, c^e er no(^ einmal ju feinen

5lcten 3urü(i!ef)rte.

,,§ier fafe fie mir gegenüber," fpract) er leife, — f)ier!" Unb er gebad}tc

ber treuen ©efä^rtin, bie lange ba^in, ber beiben Knaben, öon benen einer

je^t Oerf(f)ottcn tnar in ber leiten SBelt unb bie Seid^e be§ anbcrcn unten

lag, in biefem ^aufe — mit bem ^ranbmal ber 6d)anbc.

^e^t bebe(Jte ber alte 5Jtann fein ®efi(^t mit beiben §änben, al» ob er

ni(^t tüeiter beuten inotte.

£)er 2Bäd)ter !am nid§t me'^r. S)ie 9iunbe ber ^aä)i tüar boHenbet. Heber

bem S)eiftergebirgc färbte fic^ ber öftlic^e §immel mit S5iolett unb 5)3urpur.

S)er 6-^ringt)äufer SBerg gegenüber begann ^u glüfien, bie 6onne ging auf.

3)er SSürgermeifter fc^loB ha^ genfter unb öerlöfc^tc bie Sampe, bereu matte§

Sic^t nocf) mit bem 5}lorgenf(i)immer tömpfte. Sann trug er feine ^)tcten in

ha^ 9^cpofitorium unb begab fid) jur 9tuf)e.

II. 2*cr 9lcPntcf)^müKct%

3)ie 3tnäeige be§ SSürgermeifter», ha^ er fein 5lmt nieberjulcgen toünfc^e,

tnar bei bem ©emciuberotf) ber 6tabt (5f)ring^aufen eingegangen unb I)atte

biefen in gro^c Seftürjung öerfe^t. Sogleirf) loarb, tnie bei jeber h)i(^tigercn

^ngelegenf)eit gcfc^e^en mu§te, ber ®emcinbeauöfcf)uB berufen, unb bcibe

^örperfc^aften jufommen tagten in ber oberen 6tube beS Ütat^sfeHer». ßinc

Deputation begab fic^ in ha^ ^an^ be§ Sürgermcifter§, um biefen im DIamen

ber 8tabt einmüttiig ju bitten, ba§ er feinen Gntfdjlu^ 3urü(fne^me. S)cr

Sßürgermeifter bantte ben erfc^icuenen Männern, brürftc jebem üon i^nen traint

unb f)er3lii^ bie |)anb, fagte jebo(^, ha^ e§ bei ber einmal au§gefproc^encn

^Ibfic^t fein S3emenben ^aben muffe.

3ngleid) öcrna^m man öon ber Strafe herauf eine Klingel, bereu fc^riCtcr

2:on, naä) regclmöBig eintretenben ^Paufen unb in gan3 beftimmtem 2acte fid^

tüiebert)olcnb, immer ndfjer !am, bi§ er ba§ |)au§ be§ SBürgermcifter» erreichte.

S)er 5Jlann, ber bie 6d)eIIe fo Mftig unb funftgcrcc^t ^anb^abte, tnar ber

©emcinbebiener .^armening unb 3uglei(^ ha^ ^poli^eiorgan ber @tabt. SBcnn

er in ber Ic^teren ©igenfi^aft auftrat, fo fiatte er einen Säbel umgefd^naüt,

tüä^renb er bei 5lu5Übung ber erfteicn, frieblit^cren (Function meiften» mit einer

.(llingel !am. ^ür jebc biefer beiben ©elegen^citen ^atte -Sjarmening au(^ ein

öerfd^iebene» @efid)t; rot^ unb tapfer mar c§ immer, benn ^armening tnar ein

alter ßrieg§!ncd)t gcUjefeu, S^ambour feine» ^eidjen», unb traut, ^ber locnn

er in ^oli3eifad)cn t^ätig toar, fo mufete er fic^ burd) irgenb ein D^lanöüer

mit feinem 3tod unb feiner 3)ienftmü^e, bie er aisbann fc^icf fe^te, fold) ein

turc^tbare» 5lu§fcf)en ju geben, baß nic^t leid)t ^cmanb mit i^m anbinben

mod)te; jebod) in Siüilfad)en unb namentlid) al» Slugrufer befleißigte fid^
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.^atmening eine§ Bürgetlic^ gefegten, fittigen, 3itt^"öuen ettoecfenben "5leu§etn

unb öext3oIIftänbigte ben Ginbrucf burd) eine SitClc, toelcfie ^enftergla» ^atte.

S)enn bic Singen bie[e» alten ©aunei;» lieBen fonft nichts ^u toüuft^en

übtig; fte fjatten nur ben einen ^e^ler, ha^ fie ©efc^ricbenes nic^t tec^t (efcn

fonnten. SBcnn er nun im ©efü^l jeiner SiBütbe batjer fcf)ritt unb ju !lingeln

begann, mit berjenigen Sraöour, mit metc^er er einft feine Sxommel ge=

frfjlagen, fo laufc^ten bie Setno^ner Don (ä^ring^auien. Seute, hk DorüSer

gingen, blieben ftefjen, um i^n ju tjören, 5lnbere traten üor bie 2^ür, unb bie

genfter tuurben aufgetf)an. 2Ba§ in ben großen ©tobten ha§ ^nteltigcn^blatt

ober bie Socalnac^ric^ten unb Sln^eigen ber Leitung finb, ha^ ift in biefen

fleincren ber Sluerufer unb feine Äüngel. Sie tragen bie 9leuig!eiten bc§

Sage» f)erum unb geben bem Stabtgefpräc^ feine 5Mt)rung. „Gy mirb ^ier=

burc^ befannt gema(^t!" rief öarmening, rücfte feine dritte jurec^t unb brachte

fein $j}apier in bie gefjörige Siftan^. 2Ba» i^m inbeffen nic^t öiel fjalf.

Senn fein 5tugc tourbe burc^ feine» biefer 53cittc( im 5]}unfte bc5 (Sefc^riebcncn

beffer. @r fing mieber an: „@§ toitb t)ierbur(^ befannt gcmact)t, ha^ ber

^ürgcrmeifter oon (f^ringi)aufen, §err Söilfrieb SSattfjafar Sfjileniu» . . .
."

J^ie Spannung, toelc^e ha^ (ärfc^einen §armening'» auf ber Straße jebeömat

^erüorbrac^te, fteigerte fi(^ beträchtlich, al§ biefer 5kme genannt toarb; unb man
erfuhr nun in (Jf)ring^aufen, baß ber §err Sürgermeifter gefonnen, fein öau^

an ben Dlhiftbietenben au§ freier §onb ^u öerfaufen. 2ln bem unb bem 2age

foHte Sermin anftef)en, bie SSerfauf^bebingungen feien öon ^eute ab im 3iat^§=

!eller ein^ufe^en, unb mit bem ^ufc^lag fei Öerr 23aumeifter t^ilian beauftragt,

tt)elct)er auf befragen auct) jebe tueitere 5Iu§tunft geben merbe.

£ie 9hic^ric^t, ba§ ber öerr Sürgermeifter abban!e, f)atte fic^ fc^on früher

am 53]orgen oerbreitet; biefe jebocf), ba§ er aucfj fein §au§ üerfaufen tooEe,

toirfte gerabe^u nieberfc^metternb.

^aum batte ^ai^mening feine OJIittfjeilung btnihtt unb toar mit feiner

klinget, feinem ^^ublicanbum unb feiner 25rtIIe toeiter gegangen, fo üopfte e§

bef(^eibentlic^ an be« §errn SBürgermeifter» ^immcr, unb tjerein trat ein be=

fc§eibene§ yjMnntein in einem taugen, ^e(^tgrauen attmobifc^en 9iocf, mit

einem biefen, bun!elblauen, attmobif(f)cn üiegenfc^trm unter bem einen unb einer

Äappe, bie gan^ öott DJlei)Iftaub tuar, unter bem anberen Strm. 5{l§ er in ber

%tjüx^ ftanb, machte er ^unäcfjft eine fefjr tiefe SSerbeugung; benn biefer be=

fc^eibene 53lann tnar auc^ äußerft ^öflic^, unb um feine bünnen l'ippen fpicite

beftänbig ein Säckeln. Sd)ön mar er nic^t; feine 9kfe tüar ebenfo lang, al»

fein 5Runb breit mar. 5lber ein ^uq öon ©emüt^lic^feit unb ©üte gab feinem

©eftc^te benno(^ einen getoinnenben 5Iu§bruc£.

„Ä"l)orfct)amer Siener, |)err SBorgemefter," fagte biefer ^J^ann, immer

noc| in ber S^üre, üon ber er fic^ unter feinen Umftänben entfernen ju iüoEen

fc^icn. 80 gebot e§ i^m nämlicl) feine §öfli(^feit.

2l6er ai^ ber ^ürgexmeifter feiner anfic^tig marb, eilte er i^m mit offenen

Firmen entgegen.

„©Uten l^corgen," rief er, „mein lieber, guter, alter §reunb — feien Sie

mir §er3licl) miüfommen."
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5l6er ber aljo tüittfotnmen @e!§et§ene tüoHte noc£) immer nid)t !§emn

!ommen.

„^c SBegc finb en Beeten brederig, mit S}erIauB tau fcggen, §ei:r S5orge=

mefter, unb e§ lüoUte mid) faft bebünfett . .
." Unb babei betrachtete er mit

einer 5lrt üon 9iü^rung feine ©tiefet, tüeldie bie ©puren eine§ tueiten 5Jlarf(^e§

an fi(^ trugen.

„2Ba§ liegt baran!" fagte bcr SSürgermcifter ; „toir beibe finb boct) fd^on

lange genug mit einonber bur(^ £)idE unb burc^ S)ünn gegangen."

„^at foU tuoll fin, §err SSorgemefter," fogte ber !^öfli(^e ^iann, unb ba§

Säckeln um feinen 5Jtunb tnotb noc^ breiter; „na, tütxin ©ie'y bcnn einmal

nid) onner§ l)en)toen iüittt— " Unb mit biefen 3Borten ftcllte er feinen bun!el=

blauen 9iegenfd)irm öorfid^tig an einen ©tul^l, legte bctjutfam feine ^appt

baneben, befa^ noi^ einmal feine ©tiefet unb reid)tc bann bem S3ürgermeifter

feine gro^e, f)arte §anb.

S)iefcr Wann tnar ber 9tePrud)§mütter ober, mie er mit feinem xid)tigen

unb öotten Flamen ^k^, bcr 5[Rü^lenbcftänber ^HüUer Don ber 9tc!^bru(^§mü^lc.

benannte 5Jlül^le lag an einem t)übf(^en Xeid) unb ganj Oon Räumen,
©arten unb Sßiefen umgeben ettua jtnci bi§ brei ©tunben hinter bem @^ring=

pufer SSerg. 6§ trar ein löcrtf^ooEeg SSefi^tl^um unb bcr 9tel)bruc^§müttcr

ein oermi^genbcr 5Jlann. 6r trar nid]t nert)cirat!§et unb modjtc jc^t ein mittlerer

©cc^^iger fein; ein OJlann ton 25ilbung, ber regelmäßig feine ^L'itung lo§ unb

über nid)t§ lieber fprad) al§ über $oliti!. @r befaß bay 33ertraucn ber 23auern

in ^ol)em ©rabe unb toar meljrfac^ in ber alten l)effifc^en 3cit aly bäuerlicher

S3ertreter ber ©raffdjaft ©(Naumburg in bcn Sanbtag gelnä^lt toorben. ©eit

er in ßaffcl gctüefen, inar e§ fein SSeftreben, l)0(^beutfd) ju fprci^en; aber öon

3ugenb auf an ni(^t§ al§ ^piattbeutfd) getoö^nt, oermifd^te er unaufhörlich

ha§ 6ine mit bem 5lnbercn, bcfonberS toenn er mit ©tanbe§perfonen gu

t^un l^atte.

„5ie^men ©ie ^la^, mein lieber 53^ülter," fagte ber SSürgermeifter unb

fc^ob feinem ©aft einen bequemen ©tul^l ]§in, auf tDcld)em biefer e§ fid) fo

unbequem tüie möglidj mod)te. £enn bcr 9iePrud)§müEer luar aiid) ein äußerft

ceremonielter Wann, ber fid) immer erft lange bitten unb nötf)igcn ließ, beüor

er äugriff ; eingeben! ber golbcnen 9icgcl, ha^ man fi(^ nie mel^r 6l)rc net)men

foE, al§ (Sinem gegeben Inirb. äßcetncgcn er fid^ aud) nur auf bie ßante be§

©tul)le§ fe^te.

^ebocl) bcr S9ürgermeifter brang in i^n. „©ie fallen ja balb Dom ©tu'^le

l^eruntcr," fagte er. äßorauf bcr 5Jlüttcr mit bem ganzen ©efid)te lächelte,

fo lang unb fo breit e§ Jnar. 6r fübltc fi(^ überaus gefdjmcii^elt burd) bie

SSemcrlung bc§ SBürgermeifterS. „©au flimm tüiU et juft nic^ ioefen," fagte

er, inbem er enblic^ nad^gab; „unb e§ inoHte mi(^ faft bebünten, al§ ob ©ei

tau öel Umftänne mit nü malen bähten."

5lbcr e§ mar nid)t ha^ aHein, ma§ bcn !^öfliefen 5Jlann l^eute faft nod^

l^öflid)cr erfdöeinen ließ, al§ er unter getoö'^nlic^cn 35crpltniffen fd^on toar.

Offenbar !^atte er eth)a§ auf bem ^erjcn, tüa§ nic^t l^crunter, unb auf bcn

Sippen, tDa§ nid^t !^erau§ Inotttc. ^tht^mal, tt)enn ex bie Klingel be» 5lu§rufer§
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^öi-te, bie jc^t nur no(^ fc^toac^ au§ her ^^erne Hang, 6elüegtert fti^ feine

53htnbh3in!el, toie toenn eine geheime SSerbinbung ^lüift^en beiben beftünbe.

Diefe Klüngel erinnerte i^n an bie be§ ^räfibenten im :^effif(^en ©tänbefaale

3u Saffel an bcm S^ag, an toelc^em er, ber 9iePru(i)§müner, feine 9lebe ge=

Italien — feine einjige unb fein ©tolj. @r ^atte fid^ fonft einen guten Planten

gentad)t burd^ feine 6d)tDeigfam!eit, unb er toürbc auc^ bieSmal lieber „^a"

gefagt unb gef(i)tt)icgen ^aben. @g toar feiner ^^catur mef)r angemeffen. 5l6er

e§ ^anbelte fi(^ um eine ©ac^e öon großer SS^ic^tigfeit für feine länblit^en

äßä^Ier, unb i§r 33crtreter mufete fprei^en. Unb er fprad): „5}leine §erren

ßanbftänbe . .
." 2)o(^ al§ er fo tüeit gefontmen tuar, !onnte er ni(^t toeiter.

@r konnte fi(^, mod)te er t^un, tr)a§ er tüoHte, nid^t auf ben 5tnfang befinnen.

gr fing noc^ einmal an: ,Mdm §erren ßanbftänbe . .
." Tlzfjx fiel i^m

nid)t ein, unb er fagte jule^t nic^t§ toeiter aU: „5luf bem @nbe beru:^t'§.

2)a§ 2Bort ift gefproc^en." 3)a§ tüaren nämlic§ bie ©d)lu§fä^e feiner 9iebe,

auf bie er fic^, tüie jeber orbentlic^e 25ol!§t)ertreter foll, getriffen^^aft öor=

Bereitet :^atte. 6ie :^atten inbeffen einen unerwarteten Erfolg. 2)ie ^erren

ßanbftänbe , meiere ftc^ auf eine lange 9lebe gefaxt gemadtit Ratten, toaren

fro§, mit einer fo furzen baöon ju !ommen, riefen laut „SSraoo!" unb

ftimmten 5ltte für ba§ ©efe|. 6ein Sriump^ tnar ooEftänbig. Die Sauern

bereiteten i^m, al§ er in bie ©raffc^aft ^eimfe^rte, einen fefttid^en Smpfang,

unb er entfd)äbigte fid^, inbem er i^nen bie gan^e 9Zebe öortrug, bie er in

Gaffel ni(^t gehalten, Slnfang unb 5ltle§. ©r Inu^te fte nod) ^eute auStoenbig,

unb nid)t öiel fehlte, fo l^ötte er fte ie|t bem SSürgermeifter nod^ einmal

ge:^atten. 5lber er begnügte fic^, "^eute toie bamalS ju fagen: „5luf bem @nbe

beru:^t'Ä, §err SSorgemefter ; ha^ äöort ift gefproi^en."

£)iefe beiben 6(^luBfä|e feiner berühmten 3^ebe :^atten ftd§ feiner ©eele

fo tief eingeprägt, ha^ er fie gern bei ben bebeutenberen 5lnläffen feine» Seben§

tüieberl^olte.

„^Q," fagte ber Sürgermeifter , bem tüacEeren ^anne bie §anb brüdfenb,

„id^ toeiB e», ©ie Italien treu ju ber SSergangen^eit unb ^^xtn iJreunben."

„S5er Streue Stu^m

3ft meiner «Reffen ©gentium!"

ertoiberte ber 9tePrud)§mütter, htm nun auf einmal bie 3unge toic gelöft

fd^ien, inbem er ben 23er§ citirte, tüeldt)er einft, oor Dielen, öielen ;3a^ren, Ui

ber Illumination jur erften 35erfaffung§feier an bem lurfürftlic^en 5palai§ in

ßaffel geftra^lt !^atte.

„S)a§ tüaren beffere Sage," fagte ber Sürgermeifter.

„%U toi no(^ taufamen im ©tänbe^aufe ju Gaffel tnaren," fu'^r ber

9lePrurf)§müEer fort.

„Unb id) meine," fagte ber Sürgermcifter, „ba^ e§ aud§ bei un§ ju Sanbe,

l^ier in ©i^ring^aufen unb in ber ^kc^barfc^aft, gan^^ anberä l)erging . .

."

„51» be ole SSaron ^obft §crmann nodj lebte," fiel ber 9tef)brui:^5müller ein.

„S)at tüa§ en pu^igen ^erel, groirito tnag I)ei a§ So^ncnftro^, atoer e^rlic^."

9iun fprubelten bie beiben ^2tltcn öon 9temini5ccnäen über, unb giner t^at

e§ immer bem ^Jlnbcren juüor.
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„SBiffen «Sie no(^, UeBcr 53lüIIcr?" faglc ber ^ürgermetfter.

r,^^ /' öeifelte 5[llüEer, „tote fctiaÜ c(i bat öetgeten l^eBben? S)ot tüag

bunntaumolen, na^ ininer Otebe. S)o !^ett bc §erf 23aton mt ot feigen tüoHn,

unb i(^ befud)te if)n auf fincm ©(^Io§ in ^o^cnl^orft.

„.©Uten %a%, §cn* ßanbftanb/ jagte et, .bat !^eh)h)t Se Brao mo!et.

9hl möt ^i ätner o! en (Bind Söin brintcn — cä fann nic§ mibbrinfen, benn

(Sc feilet tooU, cd l)ctüJDc bc ©id)t. 3{6cr Set fd)allt ctt gubcn Slucf SCßin

l^etütüen. Schorfe!" töpt !^ci na^ ftnen Safai, .cn ©la» SBiit, öotn Beftcn, für

bcn .^errn 2anbftanb 93lüIIcr." S)c £a!at ^olt be ^ubbcl unb gicfet tut in.

(kä fegge: .^l^rc (Bcfunbl)cit, -Söcit Saron,' un brin!e. S:^o(^ et lüiH mi nic^

tc(5^t in bcr ^c!§le l^erunner. 22ßi fptcft tniber, un be §cit ^aron feggt:

.^at nta!t Sei benn för en ©eft(f)te, -öerr Sanbftanb, fo brinfct Se bod^!"

Unb ecE fette nod^ en 93iol an un brin!e o! tüirüicf) bat ©la? ut, un nu tüiH

be §err S^ai-on nti mit ©ehialt noc^ eins infi^enfcn taten. Q:d hanh, bodö

I)ci feggt: Miä^t tau Bcfd)eiben, §crr Sanbftanb, brinfct Sc man. 2)e 2Bin

15 gut!' Un ecf fette Inebber an, bo(^ nu ging et nic^ nte^r, §err ^orge-

mefter, et ging nid) ntef)r. Mar fragt ber öerr Saron, .fc^medt Sei benn bc

SGßin ni(^, ^err Sanbftanb'?" (Sd tnarte nod^ fo ene $Ii>ile, benn aber !ann edt

nid) anner§ un fegge: ..^crr 23aron,' fegg cd, ,e» iooHte ntid) faft bebün!en,

aU ob biefer !öftli^c 3Bein ein Jnenig fäuerlid^ tnäre." .@etot Se mal I)cr,'

feggt bc §eri; ^aron unb probirt öon meinem (Slafe, fpudt aber gli! — mit

9tcfpect 5u melben — 2111en§ tocbbcr ut. .GJott öerbamtn' m\d),' ri)ppt !^ei benn,

.ber ßcrl !^at Gjftg gefoffcn.' Un fo tva^ et benn of. S)e !i?afai ^arre fi(^

öcrgrcpcn, tje f)arre nömlic^ be (Sffigbubbcl ftatt ht SBinbubbel gebracht!"

^cr 33ürgermeifter lad)tc laut auf. 6» t^at feinem geprefiten ^er^en

itto^l, einmal toieber lachen ju tonnen.

£;er 9tePrud)§mülIcr aber Inor burd^ feine ©r^äl^lung unb ben SBeifall,

ben fie beim ^ürgermeifter gcfunbcn, in eine fo gehobene Stimmung oerfe^t

Sorben, ba§ er bie Stubent^ür öffnete unb l^iuau» rief: „öupen, fommt Se
mal 'rin!"

3)ie §upcn toar eine propre äBittfrau, ^ioifi^en bierjig unb fünfzig 3ol)rcn,

"^cimati^berec^tigt in 6l)ring'^aufen, l^ic^ mit i^rem bürgerlii^en 9iamcn fyrou

§upe unb Jnar SCßirt^fdjaftcrtn bei bem 9tel]brud)§müIIcr. Sie tnar eine rcd)t=

fcl)affene 5Pcrfon, fc^r fveunblid^, feljr rcinlid) unb befleißigte fid), nadj bem

leudjtcnbcn S3orbilb unb 23cifpicl i^rcy 23rot()errn, einer gcbilbeten Sprad)e.

Sie trug ftetS eine luciBc Sc^ür^c unb, toenn fie ausging, einen ßorb unter

bem Slrm. ^f)x 5Jknn, ber, boppclt fo alt al§ fie, löngft gcftorbcn toar, l^atte

i^r nid)tö l^intcrlaffen al§ ein fleine§, bauföHige» §au§, ha§ bie Unter^altung§=

!often ni(^t tocrtl^ inor, unb einen Sol)n, bcn aüe äöclt in 6^ringl)aufcn

§ampctcr nannte, toietool^l er €tto l^ieß. S)iefer Sol^n toar bie ^rcube be§

mütterlichen ^erjen?. 6r toar 23ädergefelle, conbitionirte gcgcnlDörtig in

§annoöer, unb licblid^c S?ilbcr gaufclten bor ben 2lugen ber ^rau §upe,

ioenn fie fid^ ouSmalte, ioie er bcmnädjft Ijcimfe!^ren , fid) ücrrjcirot^cn , ha^

!leine §au§ toieber in Staub fc^en unb ^rot barin baden locrbc nad) ber

^anuDöcrfci^cn 9J^obe.
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Sie faB brausen auf bem ©ange, ftttfam irnb Bcfc^ciben, neben einem

xunben Xiiä:), auf tücl(^em i^x ^oxb ftanb. ©ie |)flegte ben 9iePru(^§mülIer

nur 3u Begleiten, toenn 53lai-!t in ©ping'^aufen tnar ober fonft (Sin!äufc

gemad)t Serben foHten. £)ann gingen fie ben gan,^en 2Beg fc^toeigfam, er

immer noran, fie immer ^interbrein, toie ftc^ bo§ für jtoei fo e!^rbore

^erfonen jiemt.

%l5 ber Ote^bruc^smüEer bic Z^jüxt geijffnet, txfjo'b fie ftc^ foglei(^ unter

mannigfachen ^nijen unb ftric^ bie tüei^e 6(^ür]e glatt- „ßommt ©e,

^upen," tüiebertjolte ber 9tel)bru(^§müller in einem gütigen %on, um ber

fc§am^aften SJßittfrau ba5 ßrfc^einen öor fol(^ einem .^errn tüie htm S3ürger=

meifter ju erleichtern, „un laten 6e ja ben ^ortü ni(^ ftat)n."

^n biefem ^orbe befanben fi(^ getnöplic^ bie fleinen ßiebe§gaben, lüic

^Butter, @ier, manchmal auc^ ein Ääfe, toeld^e ber Sie^bruc^smülter feinen

^reunben in ber 6tabt mitbrachte. §eute jeboc^ mochte tüo^l ettüa§ 5lnbere»

borin fein; benn er fc^ien fel^r fc^toer, unb bie £ame §upe fc^leppte geprig

baran, tüa» inbeffen ber 5lnmutf) i!^rer Setoegungen feinen ©intrag t^ot. Sic

fnijte üielmep öor bem §errn ^ürgermeifter na^ allen Siegeln ber ^unft unb

fe^te bann i^re Saft auf einen Stu^, inbem fie fiel) entfcijulbigte, ha% fie fo

frei getoefen.

£er 23ürgermeiftcr , ber bie treffliche ^ran fe:^r mo^ !annte, er!unbigte

fici) nac^ it)rem Sefinben unb, al§ l^ierauf eine befriebigenbe Slnttoort erfolgte,

naci) bem 2So!^lerge^en unb gortfommen t!§re» 6o!^ne». i^e^t tourbe grau

§upe fep gerül)rt unb :§olte, nac^bem fie öielmal» um ©ntfci)ulbigung gebeten,

au§ einer Seitentafc^e i^rer toeifeen Sc^ür^e eine ^pptograppe !§erauy, tDelci)e

fie bem §errn ^ürgermeifter präfentirte. „S)a§ ift mein 6op, toenn ic^ fo

frei fein barf," fagte fie. @» toar in ber 2:6at x^x ©op, ein ftämmiger

^urfc^e, mit S?ac!enbart, ©onntaggrocf unb biciem Üting am ginger. 5lber

er toar nic^t ollein. @r ^otte ben einen 5trm ouf bie ©c^ulter eine» grauen=

jimmer» in feibenem Äleib gelegt, toelc^e auf i^rem 8ci)oB einen ftrommen

jungen bon ,3tuei ober brei ^o^ren l]ielt.

„5:o§ ift too^l bie grau (Semo^in ^f}xz5 §errn 6o:6ne§?" frogte ber

^ßürgermeifter, bo§ Silb einer glücklichen gomilie mufternb.

„^itte fe^r ju entfci^ulbigen, §err Sürgermeifter, boB ici) fo frei Bin, e§

ift fein gröulein ^rout!"

„5lc^ fo," fogte ber Sürgermeifter , ir)ä:^renb grau §upe mit einem gonj

leifen 5lnflug oon Stolg biefe $Pfänber einer Der^ei^ung§DoUen 311^""!^

tüieber in iper ©eitentof^e oerBorg.

„5iu fönnt ©e mon hjebber 'rutgoljn, §upen," fogte ber Üie^ruc^ömüller,

„Bet cdf min ©efc^öft mit bem |)errn SBorgemefter ofemoc^t ^etolüe."

Sßorauf bie S)ame fic^ cmpfo^ unb ip-en 51]lo| brouBen ouf bem ©onge

bor ber 2f)ür toieber einnahm.

„Öerr ^orgemefter," Begann ber 9tePruci)5müHer, noci^bem ^ene gegongen,

„ecf toeit 2lllen§. ©ei Brult öör mi !ein ©e^eimnife ton malen, ©e getötet

S^re ©teUe neerlegt un toiEt ^^r §u§ öer!i)pen. gör mi otoerft blietot ©ie

jümmer be ^orgemefter üon ßp-ing'^ufen, un bot §u§ fci)aEt ©e nic^ öerföpen.
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2;at böi-ft <Se nxä). 6t i§ bot §u§ ^'^xex S3oi:fa§i-en toeft, un et mot of bat

§u§ ^^re§ gnfel§ Blitoen."

£!er SÖüxgcxtneiftex toar anwerft betroffen, ^uf biefc Sßenbung beg ®e=

fpxäc^y toai; er nid)t gefaxt. (Sr tonnte gar fein Söott finbcn, um bem 9ie^=

6ruct)§müttei; ju extoibern. StSet e§ toar auc^ nic^t nötfjig. Senn S)iefei' h)ai:

ie|t im beften SuQe- 3^'^'^ 6d)üc^ternf)eit toar bon i^m getoidien unb er

tebete, mie er bamalB in ber Kammer nic^t gerebet, — fliefeenb, o^ne fi^

auä) nur einen 5tugenbli(f gu beftnnen ober 3u ftodcn.

„@(f tüeit, tüQt Se mt feggen millt," fu^r er fort; „6e tüiHt mi feggen:

,ic^ bin gegtüungen, ha§ ^auv ^u öer!aufen, um bie 6(^ulben meine» t)er=

ftorbenen ©oI)ne^ 3u be3a^len." ?lber, min letne .^err ^orgemefter, bin ecf

benn nid§ me!^r ba, — id), ber alte 5}MIIer Don ber 9iePru(^§mü§le'?"

Unb nun pb er ben fc^tüeren ßorb mit beiben Firmen öon bem <Biut)U

ftettte i^n auf ben Sifd^, öffnete ben S)e(fel unb na^m ettoa» ^crau§ üon un=

beftimmter fyorm unb in ein baumtüoEeneS, rot:§e§ 2:afd)entud) gelDitfclt. (&c

!nüpfte ba§ 2afrf)cntu(^ auf, unb nun toEerten lauter fleine Ü^oIIcn über ben

Xifd). „2Iein, ttüintig, brüttig," äät)Ite ber 9te^bru(^»müIIer , inbem er eine

SloUe neben ber anberen Einlegte, bi§ ju ^unbert. Sllsbann na^m er ein

ätüeiteg 2;afc^cntu(i) f)crau», bie^mat öon gelber ^arbe, tnclc^em noc^ Derfc^iebene

anbere folgten, ein bunfelbraune^, ein lilafarbene^ u. f. to., bi§ ber gan^e %\']d)

öoEer 3tolIen lag unb bie !^ai)l Siaufcnb erreicht tnar.

„@t ftnb bufenb ^iftolcn," fagte ber 9ie§brucl)ömüller, mit feinem eigenen,

blau getüürfelten Safc^entuc^ fid) ben ©cfitüeiB Don ber Stirne mifc^enb; „cd

ijüxx Danbage mit bat ©elb eine §t)pot[)e! afflöfen tüullt; a§ ed atüer in'n

€rt !am un ben 5lu§rufer prte, ba §elnn)' ec! mi feggt: ber .^crr SSorgemefter

gep öor!"

Spradjlo» ftanb ber SBürgermeifter bem 9ief)bru(^ömülter gegenüber. „Um
(5)otte§tüiUen/' rief er, „toa^ fott ba» bebeuten?"

„5lii* anner», §err ^orgemefter, a» bat cd 3^^^ ba§ &>db öorfi^ieBe;

6ei !önnt et mi taurügge3al)lcn, tuenn Sei miEt."

„5lber tc^ incrbe 3^nen ba» ©clb nie 3urürf3aPen tonnen, unb barum !ann

\d) e§ auc^ nid)t annepten."

2)aö i^atte ber 5lnbere nic^t ertüartet; benn tücnn ber ^ürgermeifter ein=

mal gefagt l^atte „5iein", fo tnar e§ „9kin". XaQ tüu^te ber Sic^ruc^ömüEer.

5lber nun inar auc^ aEe .^öflid)Eeit biefe» fonft fo mufter§aften 5}lanne» tok

iüeggeblafen. (4r füllte fid) fefjr beleibigt. „^^/' rief er, „©et toiEt mi boc^

bat nid) anbaup?"
„ßieber ^JtüEer," fagte ber Sürgermcifter feljr ernft, „id) bin tief ergriffen

öon biefem ^e^t^^ii cd)tcr unb toa!§rer greunbfd)aft. 5tber e» finb bie fauren

©rfparniffe eine» langen unb müljeüoEen fiebenö, bie 6ie mir anbieten, — ba§

Kapital, mit bem Sie \\d) fclber ton einer Bdjulb frei madjen InoEten, unb

id) töürbe midi erniebrigen, lücnn ic^ ^t)x eble» unb opfcrloiEige» ^er] in

biefer äßeife mifebraud^te. 5paden Sie baö (Selb tt)ieber ein, lieber 'JJlüEer; id)

tonn nidit, — id) !ann tnirtlid) nic^t."
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5lBet ie^t tüax bex DJluüei; tief ge!rön!t. „Qd ^arr et tni öox^er feggen

foHn," tief ex; „©ei finb tau ftolt, um bat ©elb üon mi tau nehmen; ©ei ftnb

bex §exx SBoxgcmeftex, uub ic^ 6tn bloß bex 5MlIex öon bex 9le:^6xu(^§mü^le."

S)a exgxiff bex ^üxgexmeiftex bie Beiben öänbe be» 5}lüllex§ uub fogte:

„^a, ic^ bin [tolj, einen folcfien §xcunb ju l^aben — einen 5Jlann, bex nac^

ac^tunbbxeiBig ^afjxen bex gcnaueftcn 58c!anntfc^aft mix einen jolc^en SSetneiä

feinet 33extxauen§ gibt. Siefex @eban!e xirf)tet mi(^ auf in meinem ^ummex;
abex i(^ tüüxbc ben beften S^eit be» 2;xofte§, bex baxin liegt, aufgeben, tüenn

iä) ouf 3^x noble» 5lnexbieten einginge. Xaxum noc§ einmal, liebex 5JtüIler —
id^ tann ni(^t!"

„5k, benn man tau," fagte bex 9ie^bxuc§»müt[ex unb öffnete bie S^ür.

„§u:>3en, fommt ©e mal toebbcx 'xin."

S)ie S^ame §upe, bie tüo^l bemexftc, ha^ nic^t 5llle§ fo gegangen, töie e§

l^dtte ge^en foHen, tnax etlras öcxtüixxt. Sf)x öexx padEte bie Üiotten in bie

©c^nupftücl)ex unb biefe tüiebex in ben Äox6, unb f^xau öupe entfexnte fic^,

mit bem fioxb untex bem 5lxm, of)ne fic^ auc^ nux einmal entfd^ulbigt 5U

^aben, bü% fie fo fxei fei.

„©ei lüittt et niä) anneti, §exx ^oxgemeftex," fagte bex 9ie§bxud§§müttex,

„un fo blilütüt mi benn of fein annexex äßeg ölnex." Sßoxauf ex, glei(i)faE§

pc^ft uncexemonieU, öon bannen ging.

S)ex SSüxgexmeiftex toax allein, ©xfc^öpft, tüie öon einex !^eftigen 2ln=

ftxengung, fan! ex in feinen ©cffel unb ftü^te ben .^opf in bie §anb. @x
mochte eine ©tunbe, ex motzte ^tüci ©tunben fo gefeffen ^aben; ex tou^te e§

nid)t. 2)a t^at fid) a6exmal§ bie %tinx auf, unb abexmal» txat bex 9te^bxu(^§=

müHex ein; bieSmal abex in S^egleitung öon ßilian'» gi-i|, bem Säaumeiftex.

2)ame §upe, bie tüiebex mitgefommen, blieb bxau^en; ahtx je^t toax ii^x ^0x6

leidit, unb i^x ©cmüt^ Itiax c» auc|.

„§iex fteUe irf) S^nen ben .Qöufex 3^xe§ öaufe» öox, §exx SSüxgexmeiftex,"

fogte ^xi^, inbem ex auf ben 9tel)bxu(^5mül[ex ^intöieö.

„2Cßa§ l^aben ©ie getrau, WüünV xief bex SSüxgexmeiftex.

„^a," gab bex ^JlüHex jux 5lnttüoxt, „toenn ©ei benn tau ftolt lüiexen,

min @elb ju nehmen, fo toiext ©ei boc^ nic^ ton ftolt fin, min 5Jhetpmann
3u toexben."

S)ex S5üxgexmeiftex toax beficgt; bie 9tinbc fd^mol^ öon feinem ^exgen,

unb ex fonnte nicf)t anbex», — ex fan! an bie 23xuft be§ txeuen ^xeunbeS.

f^xau §upe inbeffen {]atte bü§ ^amilienbilb ioiebex au§ ifixex Safere gebogen

unb öexgoB 3I^xönen bex ©eligfeit in bem ©cbanfen, ba§ e§ auf @xben nod^

immex folcf)e 2)inge gebe, tnie txeue fyrcunbfcl)aft unb txeue ßiebe.

2)ex 9tePxuc^§müllex abtx fagte: „5)at tüa§ en fcEjtüiex ©tüd Stxbeit, .^exr

SBoxgemeftex , unb e» tnoKtc mic^ faft bebünfen, a§ ob ecf et jum ^toeiten

5Jtale ni(^ fextig bxöc^tc. £od), toie ed mi bunntaumolen in bex ©tänbe=

fammex utebxüdt i}^bb^: 2luf bem ßnbe bexu^t'». Sa» 2Boxt ift gefpxoc^en."

Unb bamit fc^üttelte ex bem ^üxgcxmeiftex txeuljcxjig bie §anb.

^Diutfdie "Runbi^au. XXVIU, 12. 22
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a3on

Um 6tortn'§ teligiöfe 6teEung ted^t beutti^eilen ^u !önnen, tft an feine

Sßejiej^ungen jux Ütomanti! 3u ennnern. ^n Wöxih unb (Sic^enborff trat xi)m

bet ©eift ber Üiomanti! jum erften Wal entgegen. 5tamcntli(^ 3u 5Roenfe 30g

i^n SBaI)loernjanbtf(^Qft. „S)ie 2öne Hingen Bei 6totm fort, tüenn ^ener

fü^et SBel^muf^ unetföttigt !^oIbe ©efpenftet ber 33ei'gangen]^eit, bie !omnten,

um lä(i^elnb 3U öerhiixten unb l^alBöetgeffene SDinge 3U fpredjen, öeiiotene Siebe

unb öcffunfene» (^IM bot fid^ ober ben öon il^m erfc^affenen (Seftalten

auftou(^en lä^t:
„S}ie 2BcI}mut{) Ie()nt an Seine Sd^ulter ficf)

Unb tt>iebert)oIt in S)einer ©eele Sir,

2i.^te lieblid) %{iei tvax, unb bü% eö nun

Somit vorbei auf immer fei — auf immer!"

©0 urt^eilt Storm'§ Siograp"^, 5PauI 6c^ü^e. 3u ben erften S5eröffent=

Heilungen 6torm'§ gelobten ©ebic^tc, toelc^e in bem „SieberBud) breier f^^reunbe"

im 2^'iiX^ 1843 erfi^ienen unb ganj ben ©eift 6t(^enborff'§, tl^eiltoeife au^
§eine'§ atl^men. 6in J^olUbnä) für bie ^erjogtpmer ©(^le»h)ig = §oIftein

unb Souenburg," an nield^em ©torm bctf)eiligt War, unb bo§ ungefö^r um bie

glei(5^e 3cit erfd^ien, jeigt be§ i)ic^tcry ^ntereffe für ba^ 3Sol!§märd)en. „S)ie

^Jtärd^enseit/' fo ]^ei§t e§ in ber 3>orrebe, „ift öorbei, aber bie ^Jiäri^en finb

no(^ übrig; tüir ^aben un§ entf(^Ioffen, biefe 3U fammeln." 3]oI!§Iieb unb

5D^är(i)en gaben ©torm reiche Slnrcgung für bie eigene ^Probuction. @o tüar

er, mit 6(i)ü^e ju reben, „in feinen 5lnföngen bur(^au§ öon romantif(^en

(Stimmungen getragen". 5lttein, ber ©eift ber 9iomantit, frei bon ben 2lb=

fonberlic^!eiten cine§ beftimmten literarifc^en ©c§ulgef(^ma(f§, !^at il^n auc^ bei

feinen fpäteren ©d^bpfungen ni(f)t bcrlaffen.

^) Siefer 9luffa^, tt>ie ber frül^er crjdjicnenc be§fe(bcn 3)erfaffere über GJottfrieb Äeüer, ipirb

3ufammen mit mel)reren auberen ä^ntic^eu 3nl}alta unter 8em Jitel: „5ieuere beutfcf)c Sid^ter

in il)rer retigiöfen ©tetlung* ton Ctto (ifrommel, bcmnäd}ft im l^crtogc üon ©ebrüber

^aetel erfd^etnen.
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ßttt ^uffa^ U^lanb'§ befttiirt „ha^ 9lomantifc^e" in folgenben allgemein

gültigen 2Bortcn: „6» ift ba§ ml)ftifc§e @rf(^einen unfcreg tiefften @emüt§e§ im

Silbe, ha§ 5l^ticn br§ Uncnblid^cn in ben 5tnfc^auungen .... @tne ©egenb

ift Tomantifcf) , Itio ©eiftet tnanbeln .... 3)ie 9iomanti! ift ni(^t 6I0B ein

t)^antaftifc^er 2Ba^n be§ 531ittelalter§, fte ift !^o^e, ettiige ^oefic, bie im Silbe

batfteÜt, tüQg SBortc immer nut bütftig augfprcdien." S)ieie ©ä|e treffen ju

auf Storm'§ 9latur6ctrad]tung. 2ie tüeltabgefd^iebene @infam!eit be§ SBalbe§

ober eine» bon 531onbIi(^tgcfpinft übertüoBenen @arten§, eine» gauöerfiaften

ipar!§, mit ftillen 23}affcrn, Don 93krmotftatuen beöölfert. Belebt er gerne mit

©eftalten feiner eigenen SBclt. ^ier bernimmt er 2öne, leife ©eufjer, tier=

l^altencn 5lt^em, näd^tige Stimmen, bie Ino'^l au§ bem 9iauf(^en ber monb=

l^etten glutl)en, ber tüinbbctüegten Slötter an fein D'i}X l^erüber üingen, in

bencn aber boc^ noc^ ettt3a§ 5Inbere§, ®e!^eimniBt)oCte§ !lingt, etlüa» öom ein=

fad^en 5Mturlaut Unterfd)iebene§. S)ie ©eele felbft lebt in biefer rät^felbotten

^31uftf, fie öcrnimmt fic^ felbft barin unb boc^ micber ein ^rentbe». @§ öoII=

3ic!^t fid) ^icr bie Einigung be§ eigenen ©eifte» mit bem (Seift be§ 5lll§.

^rage unb 5lnttüott, 9iuf unb 6c^o öerfc^meljen fid) 5U einem fclig = bangen

Sieb mit fel^nfüc^tig anfc^lücüenben Slccorbcn unb ungelbften, berfc^leierten

<^armonieen. öol)en Öenufe bietet fold) ungeftörtes £auf(^cn auf ben ©efang

ber 9kd)t. „SSir gingen," fo er3äl)lt ber 5^id)ter in ber Dtoöeöe „^uf bem

<Staat§^ofe", „burc^ bie Heine 5|^forte in ben Saumgarten hinein, ätoifi^en bie

id)immcrnben ©tömme ber unge'^euren Silberpappeln, beren ßaubtronen feinen

£id)tftra^l burc^ließen. S^ie bürren 3^c^9e' ii^elc^e überalt ben Soben be=

bedten, fnidten unter unferen ^^üB^n; unb über un§, Pon bem ©eräufi^ auf=

(^cftört, flogen bie Üiaben öon il)ren 5leftern unb raufd)ten mit ben ^^^lügeln

in ben Slättcrn. 3^^ic^en ben Säumen, tuelc^e fenfeitg be§ 2Bafjer§ ftanben,

fat) man tnie burc^ einen bun!eln 9ta^men in bie tüeite, monb^^ette Sanbfi^aft

liinaui, in roclc^er ^ier unb ha bie einzelnen ©epfte toie DIebelfleden au§ ber

Gbene ragten. @§ tüar fo ftitt, baß mon ni(^t§ !§örte al§ ha^ Säufcln be§

Schilf», ha5 in ben ©räben ftanb. .Sie§, 2lnne Sene,' fagte i(^, ,bie @rbe

fd)läft; tüie f(^ön fie iftl'"-

5lllein ber ^enfd) empfinbet bie näc^tlic^e 9latur unb i^re Sc^ön^eit

nic^t nur aU ettoa» ber eigenen Seele Sertoanbte», — aud^ ha§ ©efü^l unenb=

lid)er ©infamtcit unb Serlaffcnljeit mag i^n ba tno^l plö|lic^ überfommen:

„3n biefe l)cimli^en Saute," l)ei§t e§ an jener SteEe toeiter, „brang plöpi(^

Pon ber ©egenb be§ 2;eic^e§ ^er ber gellenbe 9tuf eine» SeeDogeI§, ber ^o(^

burd) bie Süfte ba^in fu^r. S)a mein £l)r einmal gelücdt tüar, fo berna^m

ic^ nun and) au§ ber fyerne ba§ Sranben ber äßellen, bie in ber gellen 9tac^t

fi(^ brausen ü6cr tnüften, gc^eimniBboHen liefen hJäl^ten unb bon ber

tommenben f^lutt) bem Stranbe ^ugetrorfen tüurben. 6in ©cfufjl ber Debe

unb Serloren^eit überfiel mic§
; faft ob;ne e§ ju tüiffen, ftie§ iä) 5lnne Sene'»

5kmen ^erbor unb ftredte beibe 2lrme na(^ i^r au§."

^Tcit bem 5luge be§ 9iomanti!er§ betradjtet Storm auc^ bie ©erät^e unb

<Megenftönbe beS ^äu§li(^cn Sebenl. (5r borgt gleidjfam felbft, tüie bie alte

22*
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5}iart^e in her DloöeUe, S^eild^en ber eigenen ©eele ben ©rjeugniffcn mcnf(^=

lieber .^unftfertigfeit. 2lEe§ fängt an, fid^ i^m gu Beleben:

Sa mü{)t fic^ bev 2e!)nftul)[, btc 9Irme ju cecfen,

S;en ütocDcofuB Jrill hai Ganapee ftrecfcrt,

3n ber Äommobe bie Sd)iibfäc^cr brängen

Unb »oUen bie roftigcn Sd)(öiler fprcngen!

Seblofe S^ingc gewinnen in ©totnt'S 5lot)eIIen, ^umal in feinen frü'^eren,

oftmals bie SBebeutung oon ©tjnibolen, in benen ber S)ic^te'i: bie ^bee bet

5^id)tung felbft Derfinnbilbli(i)t. 6old)c Sl)mbole ftnb bei ©torm mz^x aU
zufällige Seigabe. Sie toerben l)öufig in ein 3^iclic^t gefteüt, tt)elc^e§ n=

laubt, einen tieferen ^i^fQ^^cntjang ^teifc^en i^nen nnb bcnt 8(i)itffal bet

••JJIenfc^en an^une^men, fie anjufe^cn al» ge^eimniBooUe 3ei<i)en einer in bet

ii^erborgen^eit toaltenben ^JJac^t. S» fei erinnert an bie ^ßuppe ßafperl in

„$t^ole Sßoppenfpöler", bie i^ren S^cftter burc^ fein gatije» Seben geleitet unb

cnbltc^ fogar ba§ ®rab mit if)m t^eilt. ^n i^x öcr!örpert fic^ bie ^bee be§

t)ol!§t^ümli(i)en ^uppenfpielS, in ftelcljcm Sieffinn bie ^yorm ber burle§!en

^offe annimmt. -~ ^n ber 6rftling§not)eHe „^mmcnfec" läfet ber S)id)tet

ben etüig um eine jartefte Siebe ^ßetrogcncn auf nächtiger SBoffcrflädie erfolg»

lo» nad) ber SBafferlilie fd)ti)immen. dlaä:) feiner Ütütffci^r an§ Sanb „liegt

bie Stlie tuie juoor fern unb einfam über ber buntcln Xiefc".

6^mbolifc^e 23ebcutung l)aben für Storm felbft bie 5tamen, bie er feinen

gelben gibt, burc^ ben Älong, burrf) ha^ unnennbare @tma§, ba§ oft im

5lomen eine» 5[ltenf(i)cn liegt unb in gef)eimnifet)ollem ^ufo^'^e^^öt^fl ^it

feinem 5lräger ^u fielen fc^eint. ScEannt ift ba§ reijenbe SSerScfjen:

Sebenfe iro{)I, et)' 2u fie taufft,

93ebcutiam finb bie 'Dfamen,

Unb fafic mir 2:cin liebc-3 S^ilb

5{un in ben recfjten Stammen.

3»n xomontifc^e 6timmung gelandet ift enblid^ Storm'§ 5pinfel, too et

feine liebli(^en 2lläbc^en= unb ^rauengeftalten öor unfer 5lnge jaubert. £)iefe

fyrouen treten l)erein in bie ^rofa be§ Seben§, o^ne au§ if)r ju flammen unb

obne Don i^r im (Srunbe ilire» äBefen§ je berührt ju toerben. Sie lautren

au» öer^üllten liefen, blül)en unb oerloelfen, fid^ felbft unb il)ren 5JUtmenf(^en

lätl^fel^aft unb unoerftänblid). (Sin 8d)atten ber SBe^mut^ liegt barum übet

fie gebreitet, ber fic^ mit bem teufd^en Sid)t i^rer ßieblid)!eit öermä^lt unb

jene» bedngftigenbe ^ellbunfel erjeugt, in bem bet 2)i(^ter un§ gerne öertoeilen

^ei^t. ^m 5luge ligt meift i^te gan^e ©eele. 6(^ü|e ftetlt in feinem S3u(^

über 6torm bie äßenbungen äufammen, in benen er bie 5lugen feiner 9JMbc^en=

unb grauengeftalten befd)reibt. ^mmer ift ber Uzi^ i^rer äußeren @rfrf)einung

nur bet Slbglanj i^rer ge^eimni^ooüen Seele, ^t reiner, geiftiger fid^ bieg

innerfte äßcfen entfaltet, befto burc^ftclitiger, ätt)erifd)er, toefenlofer mirb bie

äußere ^ülte. ^n bet tleinen Sli^jc „Posthuma" jeic^net bet 2)id^tet ein

5)läbd^en, bü», fdjon bem 2obe eigen, nodl) ba» ©lüdE Begehrt, geliebt ju fein.

S)er ©eliebte :^ebt fie läd^elnb auf ben 8d)oB unb Inunbert fic^, baß er feine
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Soft fü^te, nut bie f^otm i'^re§ garten, elfen^aftcn Körper»; et fat^t ifjr

löd^elnb, „fie fei eine öere, fic tüiegc feine brei§ig 2otf)". ^n bie 5Jlaf(^en

be§ garten, burc^ücf)tigcn (äett)c6e|i, bal biefc geift^aftcn Seelen nut lofe

utnpllt, niftet iiä) baf)cr fo gerne nnb fo exfolgxeid) ber 2ob. 3f)nen ift

ntd)t gegeben, bet berSen 23ei-üf)tung be§ 2e6en» etfolgteidien SiBiberftanb ,^u

leiften. @in Oiegenfc^aucr, eine groftnac^t, — unb i^te ^lütt)e ift ge!nicEt. G§

ift oft f)ei-Dorge£)o6en tDotben, ha}^ Stornt'§ 5ioDcEifti! gegen Gnbc feine» Se6en§

ben tomantifc^cn 3ug immer me^r öerliere. Sicher ift, bafe ber älter tüerbenbe

S)i(^ter größere ^ugeftänbniffe an ben 9teali5mu6 macl)t. @r Inirb ^erBer,

ftel)t fefter auf bem tagfietlen ^öoben be§ toirflic^en 2e6en§. S^ennot^ ^eic^nct

er in einer feiner legten ^lonellen, „(Sin S?e!enntnife", in 6lft eine ^rauengeftalt,

beten Ütomanti! unleugbar ift. ^la Äna6e t)at il)r (Satte fie fc^on gefeJjcn in

fcltfamem 5M(^tgefic^t, if)re „lic^tgrauen klugen unter bunfeln Söimpern" in

bie feinen öerfenfenb, „mit unfägli(^em ßrbarmen auf i^n f)in blicfenb". ^i^

et i!^r fpäter im Seben lüirtlicf) begegnet, mirtt ha5 erfte 6cl)en „einem

eleftrifc^en Schlage gleich" auf i^n. @r getoinnt fie ^um Stßeib. ^n ber 6e=

meinfc^aft mit i^r ift i^m oft ju 5]lut^e h)ie bem 9^itter ^ulbbranb in

^ouque'§ „Unbine" : „@5 trar fo mancl)c§ ©gene, f^rembartige an i^x, ba§

mic^ im erften Slugenblitf üertnirrte unb ^uglcic^ ent^üdte; \ä) §atte ja aud)

nic^tÄ 5lnbere§ erwartet." ^n ben fylec^ten il)rey üppigen .öaare§ laffen fic^

furd]tlo§ bie Schmetterlinge nieber, hü5 meiße ßä^c^en folgt i^rem Schritt,

„jierlic^ ein§ ums anberc bie ^Pfötcfjcn l)cbenb gcf)t e» bid)t l]inter ber .öerrin,

ba§ Äöpf(i)en aufrcrfenb unb bei jebem 6cl)ritt i^r auf bie turge Schleppe

i^re§ Äleibeg tretenb."

„Ma5 maclft Xu für ^0?^"' Glfil' tief ic^ enblid) la(^enb; .bift Xu eine

llnbine, eine 6lbe, eine ^ee? SBa^ bift Xu eigentlirf) ?' — .Unb ha^ tüeißt

Xu noc^ ni(^t ? frug fie, unb ber Strafil ber grauen ^ugcn gitterte in ben

•meinen, ^(f) fcfjüttelte ben ßopf: .Xu bift fo unergrünblic^!-" — Äein SBunber,

hau biefe S?lütl)e au» ®cf]eimniBlanb eine neroöfe Xobeiangft befällt beim

Gebauten an furchtbaren törperlic^en Sc^merj. ^^r muß ha5 (Sntfepi(^e 6e=

gegnen, tnaS ibr ©cma^l als Strjt balb erlennt, baß fie Oon bet tücfifc^eften

aÜer Äranl^eiten, bem Carcinoma, befallen tüirb. ^n Xobclqualen fleljt fic

ben (Satten um Grlöfung üon i^ren Seiben an. Unb fie empfängt oon feiner

i^anb ha^ töbtlic^e (Sift.

ßlifabetf) in „^mmenfcc", mit ben golbenen 2lugen ber 2Balbc§!önigin, toar

einft für Ütein^arb ber „5lu§brucf für alles Sieblic^e unb 2Bunbcrbare feine»

aufgel)enben Gebens". SBicr\ig ^afix^ beinahe liegen .^toifdjcn bem Grftling»=

tner! Storm'§ unb ber Dloüeüe „@in 25c!enntniB". ^ber bie ©cftalten @lifabetl)'§

unb @lft'g, bie gleic^fam nn ben X^oren Storm'fdjer 5Poefie fteljcn, grüßen fid)

gefcf;h3ifterlicf); e§ finb ^lüt^en, bie beibe au» bem 5aubcrf)aften ©runbe ber

3tomantif l)erDor fc^ieBen. Xer ^efitj fotc^er überirbifcl)er ©cbilbe ift gleic^fam

bie blaue ^lume, bas ölüd, bem ber 5Jiann mit aller Sc^nfuc^t entgegen

brängt. Sie finb, um Urlaub"» Sißorte ju h3icberf]olen, „bie mt)ftifcf)en 6r^

fc^einungen bc» eigenen tiefftcn Öemütl)» im Silb". Dilles öolbe, ^arte, aller

ungeftillte Xrang in be» 5}lannes S3ruft ftrebt \\a<^ innigfter SSereinigung mit
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il^nen. £)et 5lugen6lt(J, ha bem 5Jlanne biefe Sel^nfuc^t in Erfüllung ge!§t, ift

©elig!eit uttb @tt)ig!eit gugletc^.

^f)X Sßerluft — Q(^, ein f(^auert)oIIe§ 5l^nen boton f(^Ieic£)t fic^ in bie

5lugen6litfe Ironnigftcn @enuffe§ — ii)X S3ertuft ift (Snbe unb Sob be§ ®lüdt§.

5lut il^xen SSefi^ öerjic^ten I)ei^t ha^ &IM opfern unb ein fteubeloje§ ßcben

führen muffen, bem bie ebelftc SBlüt^e fe^It.

greilii^, auä) biefe SieBegromanti! fü^tt jutneilen an SlBgtünben öotbei.

(S§ gibt anä) grauen, benen ettnaS bämoniid)e§ eignet, in beten Singen ge=

fc^tieben ftef)t: „Scientes bouiim et malum." @in alter Slberglaube, bcr an

ber unteren 2)onau ju §aufe ift, !ommt bem S)i(i)ter in ben Sinn : „S^ort

an» ben .^oiben ergebt fid) in ber £)ämmerung ein 2)ing, ba§ einem tneiBen

i^-aben gleicht, unb ba§ fie bort ben „meinen 5llp" nennen. @§ toanbert gegen

bie £)örfer, e§ ftie^lt fid§ in bie Käufer, unb trenn bie 5JJa($t gctommen ift,

legt e§ fi(^ an ben offenen ^Jlunb ber ©d^lafenben ; bonn fc^toitlt unb toäc^ft ber

anfänglich) bünnc j^ahcn ^u einer fc§h)erfäEigen üngeftalt. 5lm 5}lorgen barauf

ift 2lEe§ Oerfc^tuunbcn, — aber bcr ©(^läfer, ber bann bie 5lugen auftaut, ift

über 9ia(^t blöbfinnig getnorben; ber lüei^e Slip Ijat i()m bie ©eele au§=

getrun!en." 5lel)nlid) jene bämonifc^en ^^rauen: fie trinten il^ren Dpfern bie

Seele au§.

So l^at Storm ha§> erotifdie ^Problem oon einer neuen Seite angefo^t.

S)aburd^, ba§ er e§ in bie Sphäre bcy 9iomantii(^en oerfe^t, oertieft er e»,

ergebt er e§ über bie platte ^ufäüigfeit. 3)a§ S^erl^ältnife oon 5Rann unb SSeib

tüirb if)m felbft Stjmbol. Unb fofern bie großen Üiät^fel be§ ScbenS, äßerbcn

unb Sßerge^en, mit il)m in unmittelbarem 3uiarnmen^ang fielen, tüirb jene^

Problem für Storm gerabe^u 5lu&gang§punft feineu Sßeltanfc^auung.

3n ber 5toDeEe „^fpd^c" fcl)eint fid) Storm oon ber romantifdjen einer

mc'^r anti! = Rumänen fiebenSauffaffung ^u^ulnenben. .^ier ift 5llle§ aufgelöft

in bie reine -Harmonie fdjöner 5)^eufc^lid}feit. 6in geiftig unb förperlid) tioE=

entfaltetet ^cnfc^enpaar reicht fid) gleic^fam inftiuctio, bem unbetoufeten ©e=

fe^ ber 2ßa!§lDerlt)anbtfd)aft folgcnb, nad) einer feltiamen erften Begegnung

über ben Siefen ber 2obe§toelle bie .^anb jum SebenSbunb. £;ie ^unft ift

S5crmittlerin. S(^ön^eit unb ©enie feiern in biefer SScrbinbung i^ren ^öc^ftcn

2^riump^. 5ltlein, man toürbe irren, tooHte man au» biefer S)id)tung hen

Sd)lu§ auf Storm'g ©runbftimmung 3ie^cn. ^m ^Egcmcinen ift Storm

nur feiten auf einen fo !laren 2on geftimmt. Söci aller Sinnenfreubigleit

unb äiorliebe für ben feinen Seben§geuu§ brängt ba§ romantiid)e (älement in

ber Seele Storm'» au§ ben ©renken ber erfaljrbaren SBirllic^leit !^inau§. (Sin

unübertüinblid)er 3iig jum Ucberfinnlid^en ift ibm eigen, f^^ür Storm ift bie

äft^etifd§e 9{omanti! bie poetifd)e gorm für ha^j ©e^eimni^ über^oupt. ^m
©runbe ift Storm 5)t^ftifer, fo frcmbartig baS flingcn mag. 5JUt magifd)er

(Setualt 3iel)en i^n bie großen 5[llenfd)cnröt^iel SBerben unb Sterben in i^ren

SSann. SBeit entfernt üon feid)ter ^uftläruug unb flacher O^reigeifterei, zermartert

fid) fein ©cift immer tniebcr an ben legten fyragen nad) bem 2öol§er unb SGßol)in.



2)te Seben-Sanjcl^auung J^coboi; Storm'». 343

Sie ©ütet, um bic fic^ bei; 5)ur(^ic^mtt»mcni(^ quält, bie @ö|en, um bte \\ä)

bei; gto§e 5Reuf(^eutau,5 bre^^t, ©elb unb @^re nac^ au^en, fie finb eitel:

§aÜc feft, Tu fjaft Dom Scbcit

S^oif) am @nbe nur S)tcf) felber.

2ltteiu, auc§ ibet ©elbfiBefi^ unb Scl6ftgcuu^ ift ein fragli(^e§ &IM.
3ßa§ folgt, iüenn ber 3:ob aui^ feine §anb an unfer eigenem ^ä) legt'^ @§ ift

üor 5lttem ba§ ^Problem be» Sterbens, an bem ©torm immer toieber anlongt.

6x gehört ni(^t ju £)enen, bie „öon feiner 5lf)nung be§ SobeS angetnel^t, brutalen

6inne§ i^x Sßer! bef(Riefen, un!unbig feiner ftillen ^oieftät". 5luf feiner

Stirn lag be§ 2;obe§ bun!le§ ^^Jluge, unb öon biejem S3li(J betroffen fü'^lt er

]iä) ftärfer, be§ ßeben§ Äampf ju beftel^eu, al» bie ©cbanlenlofen, bie ben Siob

ni^t fe^^en fönnen ober tüolten. 5lllein, biefe ßraft l^at ettoag 9?efignirte§,

cttDa§ öon ber Ergebung be§ Stoi!er§. 2)enn tnie intenfiö ber Dichter auä)

feinen S3li(f auf ba§ £)un!el be§ Sterben» rilltet, er fie!§t fein freuubli(^e§,

tröftlici^e» 2ict)t öom ^enfeity ber großen 9Zac^t t)crüber grüben; fein ßeben er=

blü^t Ü^m au§ ben jerfallcnbcn 3iuinen. ©rfc^üttcrnben 5lu»bru(J !^at Storm

biefer ffeptifct)en Stimmung in bem ©cbidit „Sin Sterbenber" öerlie^en.

@in htm Sobe na^er ©rei§ l^ält legten ^to^ef^^i-'a«^ vxii ^iä) felbft. @r

fü^lt feine ^raft öon Stunbe 3u Stunbc fd)töinben. S)a beleuchtet bie

Söinterfonne ba§ SSilb ber längft öcrftorbenen beliebten. 2^x 3Jläb(^enlac^en

fommt i^m töieber in ben Sinn:

Sein O'^r ift trunfeu, „o, nur einmal nod)\"

gg laujc^t umfonft, unb feufjcnb finft jein §aupt.

„%u ftatbft. — 2Bo bift 2)u? — ©ibt e§ eine ©teüe

^D(f) irgenbftD im aScttraum, tno 2)u bift ? —
Senn ba^ 2)u mein geicefen, ba^ ba^ SSeib

S)em 2Ranne gab ber unbcfannte @oti,

3Icf), biefer nnergrünblic^ jüfee Xrunf,

Unb füßer ftet», je länger Tu il)n trinfft,

@r Icifet mic^ äiüeifeln an llnfterblicl)feit;

2}enn alle 23itterni§ unb dloii) be§ Scbenö

Vergilt er taufenbfac^, unb brüber^in

3u hoffen, 5u uerlangcn, lüci^ ic^ nic^tä!"

gr greift ^um @la§ mit rot^em 2Bcin, aber o^ne ©enu^ foftet er feinen

^n^alt. Seine Öebanfen tüerben toirr unb „lagen fic^ im ungemefeneu 9?aum".

^ü bringt ©efang öon ber na^en ^\xä)t an fein £)^r. 3m (Seift erblitft er

25eter, bie öor bem ^reuj fnieen, unb benen ;au§ ber '>}laä)t be§ SobeS ein

£uett rofigen 2eben§lic^te§ entgegen fluttet:

„Sie träumen," fpridjt er — Icife fpridit er e§ —
„Unb i^re bunten Silber finb if)r ©lürf.

^d) aber lueife eö, ha^ bie 2übc§angft

©ie im @e()irn ber ÜJJenidjcn ausgebrütet."

Solche Sßal^noorfteKuugen le^nt er ah:

„2ßa§ iä) gefef)lt, beä Gineu bin id) frei;

©efnngen gab icb niemals bie 23ernunft,

3lud) um bie lodenbfte Scr^eifeung ni(^t;

3Ba5 übrig ift — id) Ijarre in ©ebulb."
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SOßic es nun oügeniac^ 3u 6nbc gcl^t, crgtcift er ntü'^fam nod) einmal

bie f^eber nnb f(i)rei6t, tüdl^renb {fjm bic „2)ämmei;ung tüte Slfc^e auf bic

Gdjtift föEt":
„5lucf) Bleib' bcr ^rieftet meinem ©rabe fern;

3wat finb e§ SBorte, bie ber SBinb tevtocljt,

®odi iiütl C'3 fic^ nidjt fd)icfcn, ha% ^rotcft

©eprebigt njerbe bem, ba^ \d) gen>efen,

3nbe§ ic^ ru^ im 33ann bc§ eto'gcn Sc^toeigcni."

@tjd)üttexnber noc^ al§ ha§ ^ilb be§ fterbenbcn ©mjc§ malt ber 2)ic§tei-

ben ?lnBli(i ber öom STobc ba^ingerafften ^UQ^nb au§:

^n jenem '^otjcn, bämmrigen ©emac^,

5ßeflommne ©(^mülc ift brin eingefdjloffen —
Sort "f)interm Söanbjc^irm auf bem 23ette liegt

(5tlPQ§ — gct) nic^t Ijinein! @o fc^aut S)ic{) frcmb

Unb furchtbar an: für biele Sage

ßannft S)u nidf}t leben, trenn S)u e^ crblidEft.

(Sin entfeelter Jüngling liegt in jenem ©emod). „^ilf, lieber 3}ater!"

Ijatk er im 2obe§!ampf gerufen, —
taumelnb fc^Iug

6r um fid) mit ben Firmen
; sietto§ griffen

Sn leere Suft bie ,g)änbe; noif) ciit <Bä)m —
Unb bann üerfdjlranb er.

5J)er 2}i(^ter entläßt un§ mit bem rcfignirten 2Bort:

Unb iveiter — ^n, ber 5:u il)n liebtcft — Vft
^lic^ts ifeiter S^u 3U fagenl 23}eiter nic^t^.

9Jlanc^e5 ^al getoinnt e» für einen 5Iugenblic! ben 5lnf(^ein, al§ ü6er=

toinbe ber S)i(^ter bie ^^cifel, bie au(^ „in e^rlid)er ^[Rännerfauft" nii^t alle

Pforten bcr |)ölle ju fprengcn bermögen. S)o§ 9teid) ber 2;obten umgiöt un§,

unferm SSltd ^tüax entzogen, ober bocf) al§ ein Stcid^ fiel) fe^nenber, nad^ Siebe

fc^mad^tenber ©eelen:
Snbcffcn 2)u S'it^ ^i^Vni)

3n Sebcneluft üerfenfft,

SBic fel)nen fie fidö fc^mcrälid),

S)ofe iljrer Sn gebenfft!

Sie na'^cn S^ir in Siebe,

^
3lllein 'S:u fül)lft eä nid)t:

Sie fd)au'n ®idö an fo trübe,

3)u aber fiel)ft e§ nic^t.

®ie SBrücfc ift jerfalten,

^Run mü[)en fie fid^ bang,

6in SiebeöWort jn laHen,

Sag nie 'hinüber brang.

3ii i^rcm ©c^attenlcben

Cuült @in§ fie gar ju fel)r:

^'t)t .^")cr3 lüiE 2)ir Hergeben,

^Ijx 5Jlnnb üermag'ö nidjt mc^r.
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^m greunbcafxetfe, erregt öon ber 2öir!ung perlenben 2ßctne§, nimmt ber

3)ic£)tcr 5lnt!^eil an bem lauten unb auSgelafjenen Sifc^gcfpräcf). ^a ift il§m

:)Dlö^Ii(^, al§ ringe fid) au§ tüeiter gerne mü^fam eine tobe§mübe ©timme
gu i!^m !^in. Unb Bang, baB er erbebt, Üingt fic an feine ©ecle: „2ßa§ lärmft

3)u fo unb tüeifet bod), ba§ \ä) fc^lafe." @§ ift bie ©timme ber geliebten grau,

bie er erft jüngft begraben, ^^r «Sarg ftet)t in ber ©ruft bei bcn alten 6ärgen,

umbuftet öon 2)iaienlilien unb S5u(i)engrün:

ÖJefctjlDfien finb bie Steine,

5tur oben ein ©itterlein;

@ö liegt bie geliebte 2obte

Serlaijen unb allein.

5lber ouc^ foldje Stimmungen, in benen ha§ ^er^ ettoa» gu a!^nen meint

bon einem, toenn aud) nur fdjatten^aften £)afein im Sobtenreic^, finb ßuft=

gefpinfte. 9lur SBa^ngebilbc finb'§, tt)el(^e ber Unfterbli(^!cit§gebanfe tüie bie

gota 5!Jtorgana ber Sßüftc in bie blauen 3)üfte ber gerne gaubcrt. ^m un=

crbittlic^en Sichte be§ SagcS ertüeift fiä) jeneS Sanb al§ €ebni§, öotl (gntfe^en

ber Sinfamteit, al§ 5lbgruub, barin ba» 5Hd)t§, al§ einige 5J^a(^t, bie bereinft

5llle§, auc^ bie träume ber ©el)nfud}t unb ben S^räumer felbft, begraben tnirb.

2)er einzige 2öeg, ber öom 9ianbe be§ unerme^lid)en 5lbgrnnbe§ tnenigften^

eine Zeitlang ^^intoeg fü^rt, ift ber 3©eg gurüd in§ Seben, ^urüd gum @enu§,

an hcn §erb be§ !§öu§lid)en ©lud e§, in bie gärtlidien 5lrme ber ©(i)ön^eit unb

ber ßiebe. £)er alternbe 2)ic^tcr gel)t i!§n felbft, tnenn er ber geliebten grau

3uruft

:

2lm .^imntcl ftetjt ber le^te Stern,

-D t}altc nic^t S)ein ^ex^ äurüd;

3u Seinen ^üfeen finf id) ijin,

O fü^r§, S)u bift mein le^te^ mMl

Sa^ einmal noc^ bnrcf) meine SBruft

2}e§ bollften SebenS ©cöauer toet)n,

6t)' feufsenb in ber großen 9{ud)t

3tud) meine Sterne unterget^n.

5luc^ ben gelben feiner ^^oöctle „Viola tricolor" läfet 6torm biefen 2öeg

einfc^lagen. Einmal fc^on ^at bie |)anb be§ 2;obey in ba§ §au§ 9tubolf'§

T^ineingegriffen unb i^m bie ©ottin geraubt. S)uri^ ha^ @inge!§en einer

3tüciten @l)e !^offte er bie Südc Inieber gu fd)lie^en. 5lC[ein, ba§ SSilb ber ge=

liebten lobten lebt in feinem ^ergcn tueiter, unb in bem ßinb ber 3Serftorbenen

ge^t e§ tnie eine ftumme £lage buri^ ha^^ .£)au§. ^neS, bie gtueite grau, leibet

f(^mer unter ber ßaft biefer lebenbigen S3ergangen^eit. ßrft na(^ furchtbaren

inneren @rf(^ütterungen, unb al§ anä) 3ne§ ein eigene^ .^inb in bm Firmen

iütcgt, !e!^rt ha§ öoUe Siebe§glüd in bie ^ergen ber (Sattin ein. 9]ur ein

Scbcnfen fteigt noc^ in ^ne§ auf: „,2ßenn cinft bie 3cit ba ift', rcbct fie

i'^rcn Chatten on, ,tDenn tnir alte bort finb, tooran S)u leinen (Stauben l)aft,

aber bod) biellcic^t eine .Hoffnung, — tnol^in fie un§ öorangcgangen ift, bann' —
unb fie fjob fic^ gu iljm empor unb fc^lang beibe .^änbe um feinen 5kden —
,f(^üttle mic^ nid^t ah, 9hibolf! $öerfnd) es nic^t, i(^ laffc bod) nic^t öon
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^ixV 61; fc§lo§ fie feft in feine 5Irme unb fagte: ,2q§ un§ ha^ 5^äc^fte t^un;

ba§ ift bQ§ SSefte, toaS ein ^enfc^ \iä) felbft unb Stnbexen legten !ann/ ,Unb

ba§ tüäxe?' fragte fie. ,2e6en, ^ncS, fo f(^ön unb lange, tüie toir e§ t)er=

mögen.'" 23iele ©eftalten ber 6tovm'f(^en 9^ot)eIIiftif, bie auf einer ^ö^eren

S3ilbung§ftufe fte!^en, fold^e, bencn fii^ ber 3)i(^tcr innerlich öertüanbt fül^lt,

t^eilen ben ©tanb:j3un!t 3iuboIf'§. 6ie öerjic^ten auf eine Söfung be§ großen

9iöt!§fel§ unb fu(^en S5efriebigung int SeBen.

StUcin, Storm geprt nic^t ,^u jenen ftar!en £)ie§feitig!eit§naturen, bie

na^ enbgültigem 5lBfdiieb öon ben ^Problemen ber trauöcenbenten SBelt fic^

in ber eng umgrenzten 2öir!ung»fp^ärc if)rey @rbenle6cn§ baucrnb Ido^^I unb

glüdlici) fiü^len. «Sein ^Profil trögt ben 3^9 fi^mcr^lictier äße^mut!^, bie ber

©e^nfu(^t naä) unverlierbarem @lüc£, ber leifen ^^^urdjt öor ben 9tütffic^t§=

tofiglciten beä 6(i)idtfal£i entftammt.

SBo^t fül)l' id), wit ha^ Seben rinnt,

Unb ba^ xäi cnblid) fc^eibm muß,

'S:a^ enbCid) bod) bog le^tc Sieb

Unb cnblid) fommt ber lci3te Äuß.

(ä§ brängt i^n immer tüieber an bie bun!el öcrl)ängten f^enfter, burc^ bie

ber SSli(f !§inau^ gef)t auf bie llnenblid)fcit. 2lber fie bleiben für i§n oer^üttt.

©torm ift in religiöfer öinfic^t abfolutcr 6!cpti!cr. ©lauben im c^riftlict)en

Sinne !^aben bei i^m faft nur einfadjc, ungcbilbcte Seute. S)er ©ebilbete

!ennt too^l 9laturorbnungen, ©ntlüidlung, einen gortfi^ritt öom S^ieberen

5um §ij§even, ober leinen perfönlic^en 6(i)öpfer, gu bem ber 5Jlenf(5^ in ba§

25er^ältni§ gegenfcitiger ßiebe treten fönnte. S)ie ^loöeHe „.^m <Bä)lo^" bietet

un§ einige» mert^boEe Material für bie ^enntnife beffcn, n}a§ Storm über

biefe abfd^liefeenben fragen gebadjt l}at. ®ie iunge 5lrifto!ratin ^nna beidjtet

bem ^au§le^rer i^rcy 23ruber§ i^re religiöfen 3l^eifcl: ,.,^^ ^Q^e bi§!^er

nod) immer ben [Ringer be§ lieben ©otte§ in meiner ^anb gehalten", fagte iä)

fd)üd)tern. Seine Singen mieten eine Sßeilc tnie ^^rüfenb auf mir. jDann fagte

er leife: ,@§ gibt no(^ einen anbern ©ott. 5lber ber ift unbegreiflidy. (Sin

milbeg ßäc^eln glitt über fein 5lntli^. ,S)a§ finb noc^ .^nber^änbc, bie nac^

©lernen longen.' — @r ftanb einige 5lugenblide in 9ia(i)ben!en öerloren, bann

fagte er: ,^n ber Sßibel ftcl)t ein SBort: ©0 ^^r mic^ öon ganzem §erjen

furf)et, fo iüill id) mi(^ finben laffen! — 5tbcr fie fdieinen e§ nid^t ju öer=

fte!^en; fie begnügen fid) mit bem, tüa§ ^^ne bor ^al^rtaufenbcn gefunben ober

§u finben glaubten'. Unb nun begann er mit fc^onenber §anb bie krümmer
be§ ^inbertnunberg fjinnDcgjuränmen, ha^ über mir äufammengebrodjcn toar;

unb inbem er balb ein @e^eimni§ in einen geläufigen SSegriff be§ 5lltert!^um§

auflöftc, balb ba§ ^öi^fte Sittcngefe^ mir in ben ©(^riften be§fel6en Dor=

gejeidjuet toieg, lenftc er allmäf)lic^ meinen SSlid in bie Siefe. ^ä) fal) hcn

SSaum be§ 5D^enf(^enge[d}lcd)t§ l^crauf fteigen, 2^rieb um 2rieb in naturtüüd)figer,

ruhiger (Entfaltung, o^ne ein anbereS SBunbcr alä ha§ ber nngcljcuren 2[ßelt=

fc^öpfung, in tüeld^er feine Söur^cln lagen.'" ^n ber nömli(^en 9{oöeHe iüirb

ein alter, abiiger D^eim ber |)elbin ge^eid^net, ber fi(^ mit naturtr)iffenfd)aft=

lid)en ©tubien befd)äftigt unb ba^ junge 5[Räbc^cn an ber §anb ber 9tatur=



£!ie Scbensanjcfjauung ^fjeobor Storm'». 347

gefd^ic^te le'^tt, bQ§ Siebe tretter ni(^t§ ift aU „bie 5Ingft be» ftei;6lid)en

5[Renf(f)en öor bem 5lEeinfetn." £)iefer ift ungefe^ener ^euge jeneS @eft)rä(^e§

^lüifc^en ben Beiben jungen ßeuten. @x tritt ^et^u, legt feine .^anb auf bie

SSerfe neuerer 91aturforfc^er, bie auf bem Sifdöe liegen unb fagt: „2)a§ finb

bie 5}Mnner, bie i!^n fuc^en, öon benen er ftd) toirb finben laffen; aber ber

SQBeg ift lang unb fü^rt oftntal§ irre."

@§ ift ber ©eift be§ 6t)oIutioni§mu§, tueld)er au§ biefen SBorten f:pri(i)t.

2)ie antf)ro^3omor:p^ifc^e ©ottelborfteHung bcs ßf)riftent!^um§, toelc^e Giott

$PerfönIid)!eit ^^ufc^reiBt unb einen 3}er!el^r mit ©ott für mögli(^ ^ält, ift

foEen 3U laffen. (Sine neue, „faefd^eibene @otte§t)erel§rung" mu^ in ben

^er^en 9^aum geit)innen: 6§ gibt für bie 2lnba(i)t nur einen ©egenftanb ber

Betrachtung, ha^ ift bie lüdenlofe (Sntnjiiitung ber ^enfc^l^eit, toie fie htm
äöunber ber unge!^euren SGßeltfc^öpfung gefolgt ift. £)ie 6rforf(f)ung ber 9Zotur

unb tl^rer ^ufommen^änge ift gerabeju bie rcligiijfe Slufgabc ber ^u'funft.

2Ba§ frühere ©efd)led)ter öon ©rfenntni^ be§ ©öttlic^en befa^en, ba§ !onn

für un§ nic^t me^r abfolute 2öaf)r^cit fein. S3ielme!^r gilt e§, auf bem
müljfamen 2ßeg ber ^orfc^ung aümä^lic^ ber äßa:^rl)eit nä^er^utommen.

ßangtüierig ift biefer 2Beg, aber er iüirb fcf)lie§lic^ boti) jum ^ielc führen.

^ür bie Ürc^lic^e ^orm ber 9ieligion, aber auä) für bie Stimmungen
unb ^hcak be§ gef(^i(i)tlic^en ß^riftenttjum» ^at 6torm tüenig SSerftänbnife.

2S5a§ über bie c^riftli(^e 5Jloral t)inau§ ge!§t, öerföEt berfelben ^iDeifelnben

SBeurt!^eilung tnie ber djriftlic^e Unfterblic^feitgglaube. ©in 5tnfto^ ift htm
2)i(^ter öor %Utm ha^ d^riftlidie Sl)mbol, ha^ ^reu^. SSetannt finb feine

SBorte auf ben 6rucifiju§:

(£0 jebetn reinen Stng' ein ©cl;aubcr,

S'iagt e§ f)ercin in nnfre 3^^'^

;

SJerenngenb ben alten ?^reDe(,

©in 2?ilb ber llnoeriö^nIid§!eit.

5Jlag aud) jeneS @ebid)t frei fein öon jeber ^Jii^acfitung be§ (Selreujigten,

fo bleibt boc^ bie S^atfai^e beftel^en, ba^ 6torm im ßreuj ni(^t me^r fe^cn

!ann al§ „ha^ ^ilb ber Unöerfö^nlic^feit". 3umol ba 6torm in ben „3cr=

ftreuten (sapiteln" belennt, ba§ ©ebic^t au» „einer getniffen ©Qmpat^ie für bie

^uben" gebic^tet ju ^aben.

<Sd)on al§ ^nabe trat bei 6torm, a^nli(^ mie bei ©ottfrieb Heller, be=

mu^te 5lbneigung gegen bie ^ir(i)e ^eröor. 5ll§ ^inb, lüenn er ber 9lot^ ge=

l)or(^enb ^ur ßirc^c ging, ^atte er fein £^x für bie $Prebigt be§ ^ropfte§.

6ie brang tnie ein eintönige» 2Beßcngeräufd) ju il^m herüber, mä!§renb feine

jp^antafie in bie SSergangen^eit ^urücf f(i)meifte. dJlit einem geiüiffen SSe^agen

er.^ä'^lt er, toie feine ^^^reunbin 2ena 2Bie§ hk 3lu§einanberfe^ungen unb Se*

!e^rung§öerfu(^e i!§re§ ©eelforger» abtoe^rte: „§m, §err $ropft, 6ie !riegen

mi nid§".

2)od^ ^ält fi(i) Storm frei öon jeber leiii)tfertigen 2lrt, über ben ©lauben

5tnber§benfenber ju reben. S3on einem ber 9teligion untreu ©etnorbenen

urt^eilt er in ber 3lot)eEe „§an§ unb ^ein^ ^ird)" : „@r glaubte ein ßod^ in

feinem ßfjriftenglanben entbedt ju l)abcn unb pflegte na^ ber ^rt geringer



348 Seutfc^e atunblc^ait.

^enf(^en gegen ^Inbere bamit ju ttofecn." Sliidj bte SSerttctei; be§ getftltc^en

Stanbe§, tüelc^e in Stotm'§ SiioöeEen ge^eic^net lüctben, nntexfc^eiben ftd) tDo^=

t^uenb tion ben (Fatrtcaturen, in benen getoiffe bcutfd)e SDcHetriften eine ^dU
lang hcn ^Pfnrrexftonb läc^etlic?^ 3U niad)en fnetten. 2ßir begegnen Bei ©totm

fe!^x öetfc^iebenen ^Pfarxerttipcn. ^n „Aquis submersus" fteßt bet S)i(^ter

neben ben büfteten 5l§!eten ftiü^eter Reiten, ber in jeber .^unft nur 2;eufel§=

ttier! erblicht, unb beffen 3ügc nie ein freunblic^eg fiödicln ext)ellt, ben gemüt!^=

boHen, in fic^ ge!et)tten Pfarrer einer tu!^igexen ©egentüart, ber fi(^ in feinen

bef(^eibenen SSer'^ältniffen tüo^l unb glüdlid) fü!^lt. @ine ücine ^ieminiSccnj

an 29erlin tl^eilt ber 2)id)ter in ben „3er[trenten Gapiteln" mit. 2)ort tüirb

erjagt, it)ie in ©torm'§ 9lad)borid)aft ^tnei Stunben lang (s^ordle geblofen

tüerben. £)ie erbaulichen 2Beijen fdjcincn einem Täufling ,^u gelten. SßcnigftenS

fä!^rt ein SSagen mit einem äßideltinb nnb einem gciftlii^en .^errn öor bem

^tadjbar'^aufe üor.

„3Ba§ mag ba§ Sßidelfinb bagu" — nömlic^ 3u ber geiftlic^en ^ufi! —
„gebälgt liaben? 5lm @nbc !^at e§ gar nid)t§ baju beulen foUcn! £)enn tüir

tüo^^nen ^ier im Onartier ber fyrommen; lüie ber berliner 5pa[tor ju unferer

T^reunbin 9iofa fagte, al§ er in einer 5lbenbgefel(f(^aft beim ragoüt tin an i^rer

6eite jafe: ,llub tüo tüot)nen @ie benn, mein liebe§ gröulein?' — ,^1^, ic^

tüo^ne in ber ÜJlattl)äiliid)[tra§c'. - .^n ber ^Jiatt^ifirdjftrafee! ©i, ba§ i[t

eine liebe ©egeub, eine Ijerrlidje ©cgcnb ! Sine liebe Seele bei ber anbern.

Unb bie Ö)loden, fie lo—den.'" „(ä§ ift mir," fügt ber ^ic^ter bei, „in

biefem ^Ingenblid eine feltfome ßrquidung, ba§ ic^ au§ bem ^cnfter, an

tüclc^cm \ä) biefe§ fdireibe, ben ^lid auf bie Hamburger Slbbedcrei l)abe, bie

brüben mit i£)vem braunrot^en ^i^ge^'^od) an5 grünen Räumen l^erborfd)ant."

S)ie erfreulid)fte $Pfarrcr§geftalt t)at 6torm in ber ^Jloöeüe „©d)tüeigen"

gefd^affen. @in junger 5lbliger, 9tubolf öon 6d)li^, begct)rt bie S^od^ter eine§

€infad)eu Sanbgciftlic^cn jur ©attin. ^rau öon 6djlitj, feine 5Jiutter, fann

fid) nur au§ ©rünben ber ^lugt)eit baju entfc^liefecn, in eine @l^e einjnlDilligen,

bie fo gar nid)t ftanbe^gemä^ ift. 5Ja(^ fdjtüerem innerem ^ampf gibt fie ^u,

ha^ bie ftill= fiebere, gut erlogene 5Pfarrer0tod)ter, an bereu @rfd)einuug auc^ it)r

öerttiö^ute§ 5lugc nid)t§ auSpfe^eu l^at, öon i^rem ©o^u gee^clid^t toerbe.

©ie ift überzeugt, ha^ Sluna'g (Sltern fid^ ben Eintrag i^re§ ©o^ne» ju l)öd)fter

@^re annelimen tüerben. 2Bie ift fie betreten, al§ ber fouft fo lebhafte Pfarrer

9iubolf'§ äßorte junäc^ft mit ernftem ©d)ft)eigcu bcanttnortet! 6rft nad)

längerer ©tiEe ergreift er ha§ Sßort: „6§ lag nidjt in feiner 2l6fi(^t, §inber=

niffe gegen 9tubolf'§ Eintrag auf.^ufuc^cn; er l)atte fic^ nur fammeln muffen

unb tt)at ic^t rul^ig eine unb bie aubcre ^rage, tneldje nidjt lüo!^l unbeadjtet

bleiben louute. 2)ann tüurbe aud) 5lnna l)creingerufen, unb ber SSater legte

fein ßinb an bie ^ruft be§ i!^m öor toenig äBo(^en no(^ üöEig fremben

^onne§; ^rau tiou ©d)li^ aber ging an biefem 5lbcub mit einem Unbel^agen

fd)lafen, über beffen öerfdjiebcne Urfad;eu fie öor fid) felbcr jebe 9ied)cnfd)aft

öcrmieb." 3" l^^^"^ .f)infic^t ift 5lnna'§ fSakx, ber 5t>fai^'>-'cr, eine frifc^e, lernige

$erfönli(^!eit. (gr ift ein f^^einb öon „©djtnadjgefü^len", bie er mit fdjelmifi^en

Sßorten au§ ben gcl)cimftcu 2i>iu!cln aufjuftöbern öcrftel)t. 5ll§ Ütubolf einc^



2)te ßebensanfdjQUung 2f)eobor ©torm'a. 349

jener fd}tt)ärmcrif(^cn 5cotturno§ öon ßl^opin fpielt, fornrnt er aus feiner

©tubirftuBe unb legt f(^tDeigenb bie G-dur ©onate öon ^aljbn mit bcm
Allegretto innocente auf ha^ $PuIt. 5ll§ e» Beenbet ift, ruft er fein SSraöo:

„2)aS ^at rot^e SSangen; Inir !^o6en !aum gemerft, tuie «Sie un» burd^ bie

©(^neiberftunbe l^inburd^ gefpielt i^abcn! 5lun aber Sid)t! Sjie 6(^neiber=

ftunbe ift ju @nbe." —
(iine fold)c ^eftalt Betoeift inbc§ nur, ha^ 6torm bie €6iectiöität be§

S3Iic!§ unb Urt^eily befi^t, bie auc| bort anerfennt unb ed^te 9Jlenfd)lic^!eit

äu Ujürbigen ücrfte^t, tüo fie in einem (Setüonb auftritt, beffen ^ufi^nitt bem

^iluge unf^mpat^ifc^ ift. ^ür bie 6ad)e be» ßj^riftcnt^ums unb ber 9ieligion

l^ot 6torm nur 3^eifct unb 2lblet)nung. Sro^bcm ift er ber religiöfen Se=

bürfniffe nic^t Döllig ^crr gctuorben. 2)ie ^rage beg alten ^obft «Sadmann:

„2ßo i§ l^e blelücn? äßo i§ ^ebletüen*?" — fie !e!^rt mit immer elementarerer

©etoalt Irieber, je einfamer e§ um bcn ®id)ter tnirb. @§ padt il^n immer
lüieber unb rüttelt fein 3nnerfte§ auf, tüenn e» öon einem ber grcunbe !^ei^t

:

„Mortuus est."

SS^ie ha^ gleid^förmige Ütollen ber 5[Reere§töoge gel)t f(^tüermüt^ig burd^

alle, aud) bie reinften Slccorbe ©torm'fd^er ^Joefie bie ^lage über bie SSer=

gänglid)!eit: „§u, lx)ie fie fommen unb gelien, bie ^Jtenfd^en! ^mmer ein

neuer ©c^ub unb töieber: i^ertig! — 9taftlo§ fe^rt unb le^rt ber unfid)tbare

SSefen unb tann !ein @nbe finben. SBo^er fommt aW ba§ immer tüieber, unb

tüo^iu ge^t ber graufe ße^ri(^t? — 5l(^, aud) bie vertretenen liefen liegen

baätüif(^en." 6r finbet überall ein un^eimlidie» Söel^ren gegen bie SSernii^tung,

unb an einzelnen ©teEen ift e§, al§ tüolle fid^ ba§ £)unfel für be§ S)id)ter§

3luge lichten. Ober !lingt nid)t ein leifer |)offnung§!lang burc^ bie ©djilberung

jener eblen grouengeftalt — fie trögt ben 9kmen 5lnna, toie fo mand)e ber

fc^önen ©eftalten ©torm'fc^er 9Ioöettifti! — au§ „Warften Kurator" : „©ie toar

ööttig öerblütjt; nur i^r fd)öne§, blonbe§ §aar ^atte fie no(^ bel^alten; aber

eine geiftige ©(^önl^eit leud^tete je^t öon i^rem 5lntli^, bie fie früher nid)t

befeffen :^atte; unb toer fie bamal§ in i^rer l)o^en ©eftalt ätoifdjen bem llinbc

unb bem jum ^inb getöorbenen ^Dtanne erblidt ^at, htm mußten bie Söorte

ber SSibel in§ ©ebä(^tni^ tommen: ,©tirbt aud) ber ßeib, boä) töirb bie ©eele

leben'." ©e!^nfuc^t nad) ©toigem, ^ei§e§ 23erlangen nai^ befriebigenber Söfung

ber SebenSrät^fel, rüc!fid)tölofe§ ©treben nac^ abfc^lie^enber äBa^r^eit unb

35eräic^t auf alte legten (Srfenntniffe, 5!JliBtrouen gegen [eht pofitiöe 9ieligion,

biefe ei^t moberne ioppelftimmung be^errfd)t ©torm ööttig. ©ie fpridjt ftd)

am beutlid)ftcn au§ in bem furjen äßort:

@ä ift eine ©teile im 2Bcge,

S)u fommft barüber tticf)t »eg.

Sn ber SSe^anblung fittlit^er ^Probleme fte^t ©torm, tro| feiner rom.an=

tifdjen ©runbftimmung unb tro| feiner religiöfen ©!epfi§, bem (Seifte be§

(S^riftent^umg fe^r na§e.
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3tüür, bie Sigenfc^aftcn , bie er am ^J^onnc in ctftcr ßinte fc^ä^t, finb

toefentlic^ ^utnaner 2ltt: Sauter!cit, 9ittterlid)fett, ©cl6[ta(^tung. 3" clafftic^cn

Söorten jeic^net er jeinen ©b^cn bai SSilb ettte§ re(^tcn 5Jlanne§. ©erabe

unb aufred)t f(f)reite er butc^ bie SBelt, miit^ig im Se!cnnen ber 2ßal)rl^eit,

i:ü(f[i(^t§boH, too jorte ÜiücEfid^t om 5plo^e i[t, üon „golbener 9tüdfic§t§lD[ig!eit"

gegen ba§ ^leinlid)e, @rbärmli(^e, unerreichbar für bie Stimmen ber 6c^meid^elei,

öornel^m unb felbftbetüu^t, frei öor 5IHem nom 6treben nad) Sorrieremadjen,

arbeitfam unb ftreng gegen fi(^ felbft. S)enn:

Söenn ber '^öhd aller ©orte

Janäet um bie golbncn ßätber,

^alte feft: S)u t)aft öom Seben

S)o(^ am @nbe nur Sid) jelbcr.

Storm ^at bie§ ^beal öorne!^mer, uuab!^ängiger 5J^äuulid)!eit nid^t nur in

©eftalten feiner S^ic^tung öeretrigt, feine eigene $}3erfönlid)!eit tüar öon folc^em

<S(^lag. §ierin hJur^elt ^u einem guten 2beil bie (iiarafterooUe |)altung be»

Siebter» in ben ^ampfeS^eiten 6d)Ie§h)ig=öolftein§. @r, ber an ber §eimot^

mit ganzer Seele !^ing, jog ein freilt)ittige'3 @jil ber Untertoerfung unter bie

bänifc^e ^errfc^aft öor. Unb auä) in ber f^rcmbe — benn aU folc^e em:pfanb

6torm bie Stätten ber 3iiftu(^t, tüeli^e er in 5preu^en fanb — f)at er mit

bemühter ^ö^^Ö^cit ^eimat!)Iic^c 3lrt unb Sitte feftgcl^alten. %^. g^ontane

Vflegte biefen 3wfl ^^ Storm'S 2[!ßefen etlraS mifebiHigcnb „.^ufumerei" p
nennen, ^ür Storm tüar bicfc§ S3ctoncn feiner Stamme»tDeiie fittlid]e§ Se=

türfni^, fie geprte ,^um Äcrn feines 2Befen§. @§ modjte baju fommen, bo§

Storm fid) oon ber in ^reu^en ^errfd)enben .&od)ad)tung oor tRang unb

Uniform abgeftoßen fü'^lte. 6ine (äpifobe in htn „^erftreutcn (Sapiteln" bicne

{)ierfür aly S3eleg. 3)ort erjä^lt ber ®i(^ter öon einer eblen 3)ame, bie fi(^

tt)ät)renb ber £)änen3eit mit i^rer ^^amilic au§ ber .^eimat^ nad) bem mittleren

Seutfdjlanb begeben t)at. 2ro|bem fie in färglid)en äJerl^ältniffen Übt, tüei§

fie e§ einjuridjten, i!^re gu |)aufe äurüd'gebliebenen Altern gu befuc^en. 5ll§

fie auf ber Steife bur(^ Un!enntniB eine§ fremben Sal^n'^ofe» genötl^igt ift, bie

l^öflid) angebotene §ülfe eineö jungen Dfficierö in 5lnfprud) gu nel)men, mufe

fie erleben, ha^ i^x SSefc^ü^er in bem Slugenblid feine ritterlid)en £)ienfte ein=

ftellt, alö er bemer!t, ha^ bie £ame in ber britten ßlaffe fä^rt. Storm fügt

bem nur bie SBorte bei: „2)er arme junge Officier; lt)a§ foE benn @iner

malten, ber jufäHig feine ^Perfonlid^feit uidjt in fid) felbft, fonbern in ber

^Irmeeranglifte fteden I)at!" ^n biefer unabhängigen (Sefinnung tour.gelt tooljl

auc^ Storm'y 33crftänbni§ für ba§ niebere 33olt. 2)ie ?Iuffaffung gett)iffer

Greife, nur burd) ein ftramme» Oiegiment, burc^ rüdfic^tSlofen ^nreaufrati§mu§

ha§ S3ol! len!en ju !önnen, parobiert er ti)ftli(^ in bem föebidjt „2)er S3camte",

tüona(^ in ^u'funft bei jeber Geburt ber Eintrag 3u fteHen ift, bie 33ct)örbe

luolle bem ^inb in @naben geftatten, ju ejiftieren. (Sr jätjU fid^, lt)ietüo!§l

felbft ©eifte§orifto!rat bur(^ unb bur(^, mit Stolj jum S>olfc unb l)at fdjärffte

^uöbrüde für jene „Sorte im bcutfc^en Sßolf", bie nic^t gum S3oll gel)ören

tüiH, bagegen mit bem ^pöbel ju gel)en fi(^ nii^t fdjämt.
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5lu§ l^etfönlic^er (Srfa^^rung tüei§ 6totm, it)el(f)c Sc^ä|e treuherzigen

föemütl^g, :j3ra!tifc^en 3Serftanbe§, aufo^fernber ©efinmmg im einfallen 35oI!

3U finben jinb. ^n ben „^erftreutcn ßa^Diteln" ^at er einer f(^Iid)ten ^raii

au§ bcm Sßol!, ber ^yreunbin feiner ^ugenb, Sena 2ßie§, ein jd)öne§ £)en!mal

gefegt. 6ie iüar eine 35ä(fer§to(^ter, aBer ©torm fagtöonil^r: „Sena regierte

tni(^ mit fc^ergcnben ^Borten, ja 6lo^ mit i^ren üugen 5lugen fi(i)er genug. —
6ie gel^ören mit p ben Sternen, bie ü6er meiner .Q:inbr)eit [tauben, unb mit=

unter in bunfeln ©tuubeu glaube iä) fie no(^ je^t ju fe!§en, o6gIei(^ aud) fie

er(ofc§en finb." 3]on i^r, ber ftitten alten Jungfer, belennt bet S)i(^ter,

„Sichtung öor ernfter bürgerlicher «Sitte" gelernt ju ^abcn. £)a§ einzige 5Jlal

h)o er fic^ ol§ ßnabe einen unpaffenbeu Sc^erj in i^rer ©egentoart erlaubt

^atte, empfing er bafür eine ätüor moralifc^e, aber barum ni(^t§beftotüenigcr

empfinblic^e 3ü(^tiguug. 2ll§ Sena bon einem fd^tüeren ^reb§leiben befaKen

toirb, trägt fie e§ mit uuenblic^er (Sebulb. Sie ftirbt iüie ein §elb, „ni(^t

t'^rer Seiben, foubern nur mit Dan! ber Siebe geben!enb, bie fie tüä!^renb ber=

felben öon ben ^^rigen empfangen ^atte." ^i§ jum legten 5lugenbli(f f)at

fie ^tttßi-'effe für i!^re Umgebung. Sterbenb ge!^t fie noc^ auf bie ©äffe, um
einen blöbfinnigen Knaben gegen bie Scherze feiner fiameraben ^u fc^ü^en.

Storm lennt bie Sc^tuierigMten, mit benen hü5 3}ol! in ber 21iefe §u

!ämpfen Vt- S" ^^^ 9^obelle „@in Doppelgänger" fc^ilbert er ha§ furd)tbare

9iingen eine» entlaffenen 3u'^t^fiu§ie'^§- 2)er f^luif) feiner @efangenf(f)oft

^aftet bicfem ^anne an, aud) nac^bem er ein e^rlic^er 5[lienf(^ getnorben ift.

Der ^ampf enbet mit feinem unb feiner ^amilie Untergang. £>iefe 9looellc

gibt ein Stücf focialen Seben§ unb fülirt toor ^Probleme, benen tüir fonft in

Storm'S 9lot)ellifti! feiten begegnen. Sie flammt au§ ben fpäteren ^a^ren

unb jeigt, ha% au(^ ber fonft fo toeltabgetnanbte 53leifter fein £)l§r ben Sönen

nictit t)crf(^lo^, bie llagenb unb murrenb au§ ber Xiefe be§ 23olt5leben§ empor

3u fteigen begannen.

Die SSere^rung Storm'§ für bie ^ä^igfeit entfagenbcr unb aufopfernber

Siebe, bie bei !leinen Seuten au§ bem Sßolf ptüeilen getroffen tüirb, betneift

t)or eitlem fein bem @eiftbe§ @üongelium§ bertoanbte§ fittlidieg ©mpfinben.

häufig finb e§ ältere ^Tcäbd^en, bie in befc^eibener 3ui*ü(fge3ogen^eit il^r

einfameg Sebcn bem Dienft öerborgener ^'läc^ftenliebc meinen. Sie i^aben, o'^ne

äu murren, auf bie SS^egrünbung eigenen &>lMt§ öergic^tet unb freuen fi(^ nun

be§ ©lüde§ 5lnberer, beffen ©runbftein fie legen Ralfen. 25on ber §elbin ber

9lotielle „2lbfeit§" Reifet e§: „Da§ alte 53läb(^en fa^ ha, öom blaffen 5lbenb=

f(^ein umfloffen. gs mar ein 5lntli| ftitten ^rieben§, in bem freiließ ber ^ug

be§ @ntfagen§ anä) ni(^t fehlte, aber er mar nid)t l^erbe : e§ modele mol^l nur

ein bcfd)eibene§ (Blüd fein, ha§> ^kx bergebli(^ erhofft morben tnar." 5lm er=

greifenbften ijat Storm biefe§ S^ema in ber 9ioöeEe „3« ©t. ^ü^-gen" be=

T^anbelt. @in f^raucnleben öoü jarter, inniger Siebe, öoE ^offenber ^raft unb

entfagung§rei(^er (Sebulb, ein Seben, beffen 5lnfänge in ben Inofpenben grü^ling

falten, unb beffen langer 5lbenb über^auc^t ift bon ber 2Cßc^mutt) be§ §erbfte§,

tD;rb :^ier öon feinfter §anb bargeftettt. ©lei(i)fam al§ 9Jlotto mäl^lt ber

Did)tcT fclbft eine§ feiner Siebling§tüorte au§ ber ^eiligen Sd)rift: „DUemanb
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^at größere Siefee benn bie, ha^ er fein Sefecn läBt für feine f^reunbe." ^^ren

]§ö(i^ften 5Iu§bru(i finbet auä) bie Siebe öon ÜJIann unb äßeife in ber 5Lf)at

opferfreubiger Eingabe.

2ßir fa^en, toie für 6torm bo§ erotifc^e $|JrobIem im 5)iittelpun!t feiner

©efammtanfdjauung ftc^t. 6§ ift barum Dom größten ^t^tereffe, auä) feine

et^ifd^e Stellung gur i^rage naä) bem 3}erf)Qltni§ ber ©efdjlec^ter !ennen ju

lernen. Storm'^ 9tot)eIIen finb t!§eiltüeife öon einer ftarfen «Sinnlic^fcit. (5§

glü!^t in i^nen eine Seibenf(i)aft, bie nic^t f(^toäd)er n^irÜ, toeil fie oft öer^üttt,

öerfcf)Ieiert erfc^eint. ^n einer öon i^nen, „äBalbnjinfel", entfüt)rt ein alternbcr

^onn ein üppige§ funges ^Mbdjen in bie unberüt)rte @infam!eit eine» faft

unbur(^bringli(i)en äBalbe», um feiner iä§ ertoodjten Seibenfc^aft fern öon

aUftm menfc^Ii^en S5erfe^r gu leben, ^ebe» tiefere, et^ifd)e ^Jtotiö fe^t. §ier

ift ber rein finnlic^en Seite öiellei(^t ein ju breiter 9taum gegönnt. S)enno(i§

fcl^lt e§ nid)t an einem bo» llnnatürlidje jener 33erbinbung auyglcic^enbcn

5[Roment. ^rangi, ^iidjorb'ö ©cliebtc, läfet if)n fd)lie§lic^ im 6tic^. £ie

^Jiatur rac^t fict) inftinctiö für ha^ i^r anget^ane Unre(i)t.

Sinnliche Siebe o^nc geiftige S3eref)rung tragt einen Derberblict)en ßeim

in fid). 3^er alte C*»:urator ßorften glaubte einft fein ©lud in ber 6f)e mit

einem fd)i3nen, aber Ieid)tfertigen unb oberflä(^lid)en ÜJIäbd^en finbcn gu fönnen.

2lu§ moterieEen förünben töiüigt fie ein, o^ne eine Spur öon ^ntereffe unb

SSerftänbni^ für ben ettüo» Iin!ifd)en, aber grunbbraöen 5Jiann. 51I§ uaä)

lüx^n, unglüdlidjer 6f)e ha§ Sßeib ftirbt, l^interläßt fie bem ©atten einen

So^n, ber i^re 6d)önt)eit unb i^rcn Sei(^tfinn geerbt t)at. S)er 33ater gerät^

burd) bie Sieberlid^feit bc» Sol^ncy in 8d)ulben unb f(^lie^li(^ in 6d)anbe.

3)er Schritt, ben er einft, ber SSaHung feines 33Iute» folgcnb, xa\d) getrau,

ertöeift fti^ al§ öerberblic^ für if)n unb feine gange Umgebung. Stn^ag toie

@ered)tig!eit traltet in öerborgcner ©tiKe, unb nie räc^t fid) S(^ulb fo fidler

unb fo furd)tbar, al§ too fie gegen ben föeift ber Siebe begangen tnirb. SBenn

fid) ber 5Jienfd) in biefer ?}rage gar öon nieberer ©elbfud)t leiten lä^t, toie

bie ^elbin ber 9^oöette „^m 5ia(^bar!^aufe lints", unb ein f(^önc§ ©lud bem

elenben ^llammon opfert, bonn tounbcre er fid) nic^t, töenn il^n ba» ®eri(^t

ereilt.

©torm'» ibeale, tief ftttlii^e Sluffaffung ber gefd^lec^tlic^en Siebe bilbet

bie ©runblage feiner Siebeal^rü, öictleid)t ber feinften Stütze feine§ bic^te=

rifd^en 6(^affen§ überhaupt. Storni töar gtöei mal öcrl^eiratljet, beibe 5Jiale

glüdlid). Seine erfte ©ema()lin gumal fd)cint öon feltener Sc^önl^ett unb

ertefenem ©eifte getüefen gu fein. Subtüig ^pietfd^ l^at un§ ein ^oä) f^mpatl^ifc^eä

SSilb biefer fyrau gegei(^net. @r rü§mt ben „ibealen Stil" i^rer !örperlid§cn

unb geiftigcn ^ilbung, bie ^ä^igfeit, bem 5left^etifd)cn gu leben, ol^ne ben

$Pftid)ten ber §au»frau gegenüber gu öerfogen, bie bi§ in fpätere ^a^xt bc=

töa^rte ^ugenblic^feit it)re§ 2Befen§. Storm ^ai alle beglüdenbften unb

f(^önften (Erfahrungen einer l)od)geftimmten Siebe in föemeinfd^aft mit biefer

i^rau fammeln bürfen. ^n feinen unöergänglidjcn Siebern leben fie fort al»

^eugniffe einer Siebe, bie im geliebten SBeib me^r fie^t al§ ein fc^öney ©e=

bilbe ber 5latur, bie ^inabfteigt in bie ©c^eimniBtiefen ber Seele unb bort
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6d^ä^e l^eBt, bie bem unreinen 2luge elüig üerfjüHt Bteiöen. 2}on aEen Siebern

fei nur eine», öieEeii^t ba§ frf)ön[te, angeführt:

So fominc, wa» ha fommen mag,

So lang Su lebeft, ift e§ lag.

Unb gef)t e» in bie 2Bett f)inauä,

2Bo £u mir bift, bin idj ju ^au».

3d( fet)' Sein üebel 3lngcfid)t,

^cf) fef)e bie Scfjatten bcr 3"^"nft nidjt.

£)iete ^rau mufete ©torm in ber SSlütl^e feiner ^a^re Derlieren. S5ieEei(^t

regten it)n peifönlic^e Erfahrungen ba^u an, in „Viola tricolor", einer feiner

rcifften 3)i(i)tungen, ba§ ^problem ber ^weiten ©f)e noDeEiftif(^ ju be^anbeln.

@^ ift oben fd)on auf ben ^n^Q^t ber 9iot)eIIe ^ingetüiefen tuorben.

5}]it pft)rf)ologiid)er ^tcifterfcf^aft becft ©torm f)ier bie in ber 5latur ber ©ac§e

liegcnben ©cfa^ren auf, bie U)of)( jeber jttjeiten (S^e brofjen, toenn bie erftc

glüdEUd) gctoefen ift. ^m ©egenfa^ 3U ber üblichen 23ef)anblung be§ ®egen=

flanbe» jeigt er, toie feineölnegy blo^ ba^ Stieffinb immer ber befonber» fdjtüer

leibeube 2:t)eit ju fein braud)t, toie t)ie(mct)r bie jtüeite ^yrau fi(^ unter Um=

ftönben in eine äu^erft fcf)n3icrige Sage öerfe^t fef)en !ann. ^tte (Erinnerungen

auf ©citen be5 ©alten, ^JJÜBtraueu auf ©eiten ber ©tieftinber erf(f)lt)eren e§

unenblid), bie öer^en ju getüinnen. ©iner taftooEen 5ktur, bie if)re 5(ufgabe

mit ßiebe ju löfen unternimmt unb unter liebenöh^erttien 5Jlenf(^en lebt, tüirb

ha^ !eine abfolute Unmi3glid)feit fein, äßenige feiner ^iooeEen geigen bie ^olje

fittlict)e Sluffaffung, toeld)e ©torm öon ben intimften menfd)lid)en SBegie^ungen

^at, in fo glänjcnbcm £i(^t lüie „Viola tricolor".

Um biefcij ftttlict)en ^bealiömul mitten, merben ©torm'» S)i(^tungen, ganj

abgcfe^en öon i^rem äft^etifcl]en äBert^, ber ja längft allgemein anertannt ift,

auf lange f)inau§ gu bem (Sbelften gcl)öien, ma§ tüir an nooeEiftif^er unb

lt)rifc^er 5t^ocfie bcfi^en. ßä ift ber befte et^ifc^e (Se^alt unfere§ beutfd)en

©emüt^ylebeng, ber ^ier iünftlcrifc^e gorm empfing. 23ei aller ^raft unb

©lutf) ber ßeibenfdjaft bleibt ©torm im ©ruube feiner ©eele rein tnie ßrl^ftatl.

^ene ©^metterlingöeroti!,' bie öon 331ütt)e 5U S3lütt)e flattert, ift i^m fremb.

©inb boi bie f(^i3nften feiner ßiebeslieber in ber 6l)e entftauben. 6r erfaßt

ba§ ßiebeöleben, fotuo^l haä eigene toie ha§ feiner bic^terifc^en ©eftalten, groß

unb tief, ?unb ha^ Seben im engen Sunbe ber Siebe ift i^m ein ?lbbilb ber

S3e5iel)ungen, tDclcf)c ben ßingelncn mit bem SDafein überhaupt, mit feinen

Sßonnen unb feinen ©c^mergen oerbinben.

Seutjc^e Jtunöfcfeau. XXVIII, 12.
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^n\a, 11. Januar.

Wh ift 3U 5Rut^e — ja tüte ift mir 311 ^lut^? ettoa tüte e^^ebem beut

S^ulbei: Cbl)ffeu§, aU er, m^ unb itacft att bic ^^f)äa!etttttfel getnorfen, trarnte

bleibet unb ein gaftli(^e§ 2BoI)n'§au§ fanb, ober tüie ben :3§raeliten, aU fte

na(^ bei- 3J3anbetung burd§ bic SBüftc ba§ Sanb fa'^cn, ba 5)lild) unb §onig

flofe. ,3<^ ^li^^ i" Kaiman 3tt)ei Soge unb Begab mid) bann !^ier^ei-. €!^ne

ha'^ ic^ e§ tüu^te, l^atte ber (Souöcrneur öon Kaiman einen reitenben Soten

t)orauf gefanbt, um meine Slnhinft ju melben; unb fo fanb iä) anä) 3tt)ci

fd^öne 3^^^^*^^* für micf) Bereitet; in il^nen unjercn 23ice=6onjul, mic^ er=

tüartenb. ^a§ beutjc^e Banner tüe§te üBcr bem Gonjulat mir gu ß^ren.

3c^n 53Hnuten fpäter erjcfiien ber ßaib mit 3a^(rei(^cm (Befolge, mi(^ 3U Be=

grüben, unb mir ?lÜe§, tDa§ Stabt unb Sanb öermöge, 3ur S5crfügung ju

fteßen. 5ll§ er mid) t^erlaffen, erfdjien ein 5lBenbeffen, ba§ gerabe3u läc^crlic^

loar. ^ä) ^oBe bie ©änge nur Bio fcd^3el)n gesä^lt; tt3a§ baitn !am, liefe ic^

)3affiren. 2)a3u tron! ii) treffli(^en Sorbeau?:, ben ber ßonful gefonbt, unb

beffen (folgen ^l^r in ben tiielen ßorrecturcn fe^t; iä) Bin ja gän3li(^ ber

6pirituofen cnttnö^nt.

SCßä^renb beffen gc]^t ba§ materielle ßeBen fo tüeiter, tüie am erften 5lBenb.

3)er Äaib, beffen ©aft ic^ Bin, !ann fid) !aum rühren öor 6orpulen3, ic^ Be=

greife c§ öolüommen. 5lm erften Sage I)aBc ic^ naä) ben öergangencn 6nt=

Be^rungen gern ha5 ©eBotene gcnoffcn; jc^t ift'§ mir fd)on 3U öiel; unb Be=

fonbers fürchte id^ fd)limmen ßinflufe auf meine Seute, bic \ä) je^t !oum bem

SSerbauungIficBer unb bem i^a^enjammcr cntreiBen !ann.

li
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Sfa^Ecg, 28. ^amiat 1874.

S)en!t iüenig an mic^ unb üBcrlaBt e§ lieber mir, an Guc^ ,5u benfen.

66en !e^re ic^ öon einer jtoeitägigen 2our nad) ben ^nfeln ^er!enaf)

^nxM unb 6tn mübe ^um Umfallen, ba \^ jtoei 9^öd)te fein 2luge gugct^an;

bo§ Ungejiefer fjat micf) faft toE gemod)t. 5lud) fonft tüar bie Sour tüenig

t)om ©lud Begünftigt; man ret^nct für gctoöfinlic^ auf bie Q^a^rt bort^in öon

!^ier brei 6tunben. 2Jßir 6rau(i)ten ha§ eine 5JlaI öier^efjn, ha§ anbere ^lal

ac^t^efjn ©tunben , ba irir nur Sßinbftille unb conträren 2ßinb Ratten.

Ilc6rigen§ reut e§ mi(^ tro^bem nii^t, bie 2our gemac{)t ]n !^aBen. £)ie

^crfenieten ftnb mit Ütec^t al§ bie bratjften Seute ber Ütegentfc^aft 6e!annt,

unb ©tunben Itiie ben 53cDntag=9I6enb Dergifet man nic^t fo leidet. 3um
erften Wal empfanb \ä) ben 3öii6er einer fubtropif(i)en Dktur. Äer!ena^ i[t

€in mächtiger ^almenfjain; trir mußten t3on bem $pia^e, ha toir gelanbet, 6i§

3um 2)orfe, ba ton bie 9kc^t 6Iie6en, eine gute ©tunbe burd) bie ^nfel Iranbern,

^ein Süftc^en regte fi(^, l^eitige 9tuf)e lag ü6er ber 5latur, al§ tüir in lauer

fyrüf)ling§Iuft, im fetten 5}lonbf(^ein unter ben fc^Ian!en Säumen ba^in

fd^ritten; nur !^ier unb ha flatterte, burc^ unferen ©c^ritt aufgefc^euc^t, eine

2au6e au§ einem ^Palmenlnipfet auf, ober Iie§ fic^ ber in 5lfrifa nie fef)Ienbe

©(^rei einer 6ule t]ören. ^nfc^riften fanb ic^ nic^t, ft)ie id) überhaupt feit

©Ufa nicf)t§ gefunben t)a6e; id) !^a6e e» auä) nic^t ertoartet. 9lic^t§beftotDenigcr

ift bicfe Sour auc^ triffenfc^aftlid} nid)t ganj o^ne 3i^te''-"effe. — 5l6er — t(^

bin 3u mübe; la^t mic^ lieber fc^Iafen.

Sofer, 2. «möra-

Um 8 U^r fa^en tüir alle ju 5Pferbe, ^Jiac^meb — fo f)k^ ber 9ieu=

^emictf)ete, — ^u 6fel, unb e§ ging gen 2[ßeften. £a§ erfte Viertel be§ 2Bege§

nad) ©affa ift oöllig fidler: e§ ift bo§ Äüftenlanb öon bemfclben 6^ara!ter

Inie ba§ ^tüifc^en 5)ia£)cbia unb ©fa!e§ unb au(^ öon bemfelben trefflii^en

©tamm, ben ll^eteüit, belüo^nt; ein leidet belüegte», fi(^ ^ur Äüfte aHmä^Iic^

üBtüctlenbeS Serrain, in bcm Cliöen^aine unb ©etreibefclber mit tneiten, toüften

©treden toed)feIn, ben 3]orboten ber iDeiter tüeft(i(^ beginnenben ©noben. 2^
cjönnte meinen Seuten noc^ gloeimal ein 5kc§tquartier in biefcm ©ebiete. —
Xie ©ren^e be§ ßüftenlanbc» nac^ SBeften be^eid^net ein niebriger, öon 5^orb

nai^ ©üb ^^ie^cnber öügelrüden au§ bri^dligem Suff, Sjebel SuAl efc^ ©(^ic^

<5cnannt. Qin beginnt, tria§ ber 5lraber mit ©äd^ara begeic^net, ein 9kme, mit

bcm mir meift fel^r öerfe^rte SSorftcdungen öerbinben. S)ie ©ad)ara ift !eine§=

tnegS ein obeg, einfijrmigcy ©anbmeer, fonbern fie f)ot in i^ren öcrfi^iebenen

Steilen einen fe^r öcrfc^icbenen ß^ara!ter; allen Steilen gemeinfam ift nur

ha^ T^e^len ber Sobcncultur unb jeglicher 5lrt öon Säumen: S3eibe§ finbet

jic^ nur in ben infelartig in fie eingefprengten Cafen. £)er 2ßcg öon ©fa!e§

Tiad) ©affa burd^fc^neibet i{)re nijrblid^e !^om, bie bei einer gleif^möBigen

Sreite öon cttoa brei ©tunben gen ^Pcittag tüie gen 93litternad^t i^re fc^arfc

(^renje in ^toei ungefä:§r 300 ^Jleter t)0^en (Sebirg§fetten finbet, fo jebod^,

baB, toenn man öon Cftctt !ommt, bie nörblid^c früher anfängt unb auffjört

ol§ bie füb[i(^e. ^m Cftcn bleibt ein lt)eite§ S^or nac^ ©üben, im SBeften

ein gleiches nad) 5iorben, burd^ bie bay 5Iuge in enblofe (fernen ftrebt. (iin

23*
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fdjmaleÄ, fcirfjtcS Dttnnfal in fe!§r breitem, fanbigem S3ett totnbct ftc^ in taufenb

ßxümmungen burc^ ba§ Sanb, — ha§ einzige Söaffer incit unb breit. 6tellen=

toeife ift e§ gefäumt öon bitfitem Ütötjric^t, ba§ oft genug nic^t nur baä

9iaubt!^ier, fonbern aud) ben ^amemo Derbirgt, iüenn er ouf feine SBeute

lauert. Sefonbcr§ auffaUenb ift ber 2öed)fel ber gauna, toenn man ben

2)iebel 2;uäl überfc^ritten. Salb näf)er, balb ferner, balb in langfamem

6(^ritte unb lücibcub. balb ba^in flicgenb toie leidste 6turmtt)ölfd)en , fielet

man ungeheuere Sruppy öon ©a^eüen; gurrenb ^eben fic^ Letten öon grau^

luciBcn <£teppcn§ü£)nern in bie Süfte ; überall aber l)ört man, toie über unferen

la(^enben fyelbern ba§ Sriliren ber Seri^e, fo über bicfen traurigen ^Prairien

ben tlagenben 3tuf be§ !leinen, fc^toar^tüeiBen "JJtofu. 5Jle^r aber no(^ aU
alley bieg finb c§ bie 3a§lreict)cn ftarlen ^ameel^eerben, n3clcl)e biefen ßbenen

i^ren eigentl)ümlic^en 6l)ara!tcr geben, ©emäd^lic^ auf brei Seinen fte^enb —
bag lin!e SSorberbcin ift i^nen aufgebunben, bamit fie nid)t entlaufen, —
lueiben fie hav t)arte ©eftrüpp ah unb üerfdjmö^en bie fpärlict)en @räfer. 2)a»

^amecl ift tüol)l unter alten §au§t^ieren nic^t nur bay l)äBlict)fte , fonbern

and) ha^ unliebenStüürbigfte; gcnügfam freiließ, aber auc^ oerbroffen unb mife=

mutl)ig toie ein 6flaD. 5Zur l)icr auf ber SBeibe tann man loenigften§ bie

Stuten äutoeilen frcunblidjere Saiten auf^ie^en fe^en im Spiel mit il)ren

jungen, unb e? !ann nic^t§ ^rottigercg geben, aly tucnn biefe ungcfd)idten

2^iei-c ^ärtlic^ tücrben. — §errcn jener |)ecrben finb bie §ammama Uleb 2lft§,

ber gcfürc^tetftc 3iäuberftamm ber Oicgeutf (^aft ; irf) l)abe onbere Stämme nie

anberS it)ren 9kmcn nennen I^i3ren al» mit f(i)müctcnbcn Seiloorten toie

„§unbe", „Söl)ne bey §unbe»" jc. , unb fie oerbiencn biefen 5lamen. ^ä)

l^ielt e§ für ha^ Sefte, unfer Sd^icffal fofort ^u entf(^eibcn, inbem iä) mi(j§

bem Raupte bicfes Stammet präientirtc unb feinen Scl)u^ forberte. 6» toar

ein !öftlid)cr, fonniger Sag, aly toir bie Slrrug en 9laam betraten. 5lbcr in

meinem kleinen 3"9C ft>oEte eö bcm SageSgeftirn nid)t gelingen bie ©efid)ter

ju erweitern. 5Jlac^meb'y ©efang üerftummte, ©iulio ocrgafe, Gigaretten ju

bre^en, Sllbcrto l)ielt bie ^^fcife fall im ^lllunbe, bie |)ambay ritten l^inter

meiner Südjfe unb SJeooloer, — 5lllcy fc^toicg. äßir trafen nur auf ^irten,

toeldje bie jufammengeraubten ^ecrben l)ütctcn unb uuy erftaunt nac^gafften;

um 3 U^r hielten mir locnige Schritte Don bcm £uar, in melc^cm ber ^äupt=

ling Si Sala ben 5I^eb fein 3^11 l^attc. ©y mar ber größte, ben ic§ big

ba^in gefe^en; in loeitem Greife toarcu mo^l t)unbert !^zlk aufgefd)lagen.

6in Üiubel §unbe fprang auf un§ ein, o()ne baß man fie äurütf rief; im Sager

felbft fc^mirrte ey l)in unb l^er, big enblid) einige gman^ig bcmaffnetc ^Jlänner

I)eraug!amcn. ^d) erflärte, id) moEe ben Sd)i(^ fprec^cn, id) überbringe einen

Sefel^l beg 25et) — aßgemeineg ©e!id)er — unb einen Srief Si ß^airebbin'g

(beg neuen 5Jlinifterg), — !^icr fpi^te man bie Dl]ren. 3Jtan ertoiberte, Si
Sala fei abtocfcnb, mir müBten au^er^alb beg S)uary feine 'SiMh^x ermarten

;

id) tooltte abftcigen, — man mel)rte eg mir. So blieben mir bcnn big 4 U!^r

äu 3ioffe, unb id) mufterte inbcß bie ung umgebenbc Sd)aar; tDal)rli(^, deiner

l)ätte ben föalgcn ocrungiert; bie 5Jlc^r3al)l mar ocrunftaltet burd) fd)le(^t öer=

narbte Sdjmarren, geilen eineg 3lugeg u. 51.; 5llte aber gleichmäßig toaxen
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öu^exft i(fjtnu|tg. 5[Ran führte bie unjiemlid^ften Sieben üBer Hn§, Bei bencn

6efonbex-§ bie ^am6a§ l^er^altcn tnuBten. 6nbli(^, jut genannten ^eit, er=

fd^icnen bret Steitet, bet mittlexc eine !öftüci)e Stute ixitcnb, bie öon unfercn

3;^ieren mit !^ellem ©etoiel^er Begrübt tüurbe. @in öcrii^rumpfter ©rei§ mit

ftei^enbcm Singe, ju iebcr Seite ein jungei- ^Ronn. 3)ei: Steig toax Sala.

SCßit muftctten einanber eine Sßeile, bann üBcrgaB i(^ i^m ben 2lmr el ^et)

;

er toatf i!^n, of)ne if)n anjufe^en, einem feiner Begleiter ju unb fragte, tüa§

t(^ l^ier tüoHte? 3<^ f^t tüo^ gelommen, i^r ©cBiet auyjufpioniren ? ^c^

erlüiberte, tna» id) ^ier lüolle, finbe er in b^m Si^reiBen feine» §errn; jubem

fül^re id) ein Sc^reiBen ©i 6l^oirebbin'§, ha^ xi)n für meine unb meiner Seute

@i(f)er!^eit üeranttoortlic^ mac^e. 2^ hielte e§ oBer nid^t für geeignet, ferner

öom ^pferbc l^eraB gu fpre(^en, unb ertDarte, ha^ er mi(^ in fein ^i^l^t fü§re.

SCßd^renb ber £)oImetf(^er if)m Sa^ für So| meine 9tebe IniebergaB, richtete

er fi(^ me:^r unb me^r im Sattel auf, unb fein ©eftdit, beffen untere §älfte

mit bem tneifeen SSarte Bi§f)er im SSurnu» ftedtte, tüurbe frei. @r fogte !ein

SOßort, lub un§ aBer mit einer ^anbBehjegung ein, i^m in ben S)uar ju

folgen. — S)ie ©cfic^tcr ber ^ieinigen erweiterten fidW; öorläufig toaren tnir

@äfte. S5or bem größten 3ette fattelten tüir aB unb fallen baBei, mie eine

^um Slelett gefc^tounbene ^Jlenfc^engeftalt l^erauS gefc^leift tourbe in ein

^flad^Barjelt. (5§ tnar ein 53lann au§ bem SSruberftamm ber Uleb ^fi§, ber

Öamema Uleb 9tabuan. Seit einem Wonai lag er gefeffelt in be§ .^öuptlingg

3elt, unb nocf) immer Weigerten fic^ feine gä^^en Stammeggenoffen , ha§ t)er=

langte Söfegelb ju galjlen. S?alb tüar bie redjte öölfte be» ^elte» für un§

Bereitet, mit ^alfamatten, für mi(^ mit einem Seppic^, ber ^oben Bebetft,

unb e§ Begann nun bie üBlici)c Unterl)altung : hjaS? tüo^er? too^in? unb

bo§ unterBroc^en Don bem immer tüieberle^^renben: „Söiege^teg? ©ott fc^ü^e

'S)\ä)\" u. f. tu. 5lad)bem inir öon feinem ^rote gefpeift, ^^ielt iä) e§ für an

ber 3e^l' unferem SOßirt^e ba§ 2effeöe§ 6l)airebbin'§ gu üBergeBen, ba§ alle

OBrigleiten ber 9fiegentf(i)oft für meine Sidjer^eit öeranttoortlic^ machte. @r
lag e§ lange, tt)ö[)renb \ä) fd)einBar unBefangen meine Dlac^ttoilette marfite,

btc UeBrigen in gcfpanntcm Sc^tDeigen öer^arrten. 5ll§ er e§ gufammen^

gefaltet, üBerreic^te er e» mir unb legte bann bie Siechte e^rerBietig auf ^ruft,

Stirn unb Sippe: „borgen frü^ iDerbe iä) fclBft auffi^en unb ^iä) bi§ ©affa
geleiten." „Santa Madonna." murmelte mein 5Jialtefer unb ft^lug ein Äreu^v

inbeB ber 3jolmetf(!)er ben long erfel^ntcn 2;aBa!§Beutel ^eroorjog unb bie

^amBa§, tueldie Bi§l)er ftumm mit niebergefc^lagenen ^Seinen gefeffen, fi(^ er=

l^oBen unb bem Häuptling bie rechte Schulter !ü§ten.

^ä) l)atte rii^tig fpeculirt. 3^a§ SSer^ältni^ biefer Stämme, tüie bie

Uleb 5lfi§ .'jur ütegierung ift ein eigentljümlic^e?. 3]erf)aBt unb t}er=

feinbet, inie fie mit allen fie umgeBenben SriBuS ftnb, Bcfonber» mit htn

mächtigen ^eni Sib, h3Ürbe e§ ber 9iegierung ein ßeic^tcö fein, fie ju ecrafiren

ober 3ur 9Jaifon gu Bringen; aBer fie ift tueit entfernt baüon unb Benu^t fie

Pielme^r in boppelter SBeife. Sraud^t fie (Selb, fo lä§t fie bon folcfiem

Stamm eine Siagjia mad)en unb ttieilt bann mit if)m; öon ^eit gu 3^^^ aBer

fc^idt fie anä) ein paar ^unbert 53^ann gegen fie unb lä§t fie burc^
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biefe felbft au§^)reffen. |){etau§ ergibt fic^, tüie emerfeit» il)r ©ebiet l^ödjft

imftc^er ift, ba bie Üiegierung i^xer SBegelageret unb i^xem 'Staub gegenüber

buxd) bie ?yingex fte^^t, tnic ober anbexexjeit» bo(f) i^nen baxon liegt, in einem

Ieibli(^en 33cxI)äItniB ^ux 9tegiexung, b. f). jum aHmät^tigen ^xemiexminiflex,

^u fte!^en; bex SSeQ ift eine 5iull im Sanbe. 3c|t tüax 5i)iiniftextt)ed)]e![ ge=

lüefen; ii^ !§atte baxauf gexec^net, baß man fid) ß^aixebbin gegenübex 3ut)ox=

fommcnb extoeifcn unb fein Seffeöe^ xefpectixen inexbe; fo exjä^Ite mix benn

Qud) Saia, ba^ ex h3enige S^age ^uöox an ß^aixebbin ein !öftlic^e§ ^t^fexb al^

Öefii)en! gefanbt !^abe, unb ex bat mi(^ immex tüiebex, bcm ^Muiftex gu ex=

3äf)Ien, tüie fxeunblii^ ex mic^ aufgenommen. — ^n Segleitung biefe» Sitten

alfo macl)ten tüix unfexe ga^xt bi§ ©affa, unb ex tDuxbe bie bxei 2agc nic^^t

mübe, öon feinen unb feinex 2?anbe ©txci(^en 3u cxgä^len. S)ie Slxabex ^abeii

bie 6itte, üfcexafl, too ein 5]loxb bexübt, einen tleinen 6tein^aufen ju cx=

lichten, unb bex tnixb mit bex ^ni gxößex unb gxößex; benn jebex SEanbexer

fügt einen neuen Stein i)m^n mit einem fylud^c übex ben DJtöxbex. Sotdiex, tüie

man fie nennt, 5Jle(^ab§ trifft man uu,5ä^lige auf bem 2Bcge unb oft bxeißig

Bi» öiexjig an einex «SteEe, nämlid) too man Äaxatüanen abgefangen. 6i ©ala

tüu§te bie 6c§auexgef(^ict)ten faft attcx biefex DJloxbftätten unb xüljmte be!§ag=

lid) feine 2;!]ätigfeit babci. Sßax übxigen§ bie Steife auf biefe äöeife !^in=

länglich fic^ex, fo tüax fie !eineölüeg§ angcnel)m. £cx ©tamm ift nic^t nur

xdubexifd), fonbcxn au^ äu^cxft geijig unb fc^mu^ig. §üx bie ©clbgiex ift

ha5 6^axo!texiftifd)efte mein 2lbfd)ieb öon unfexem iBefd)ü^cx. Gx bat um ein

Sxinfgelb! @§ ift bie§ ettüa^ ganj Unex[)örte§ für einen ^Bäjiä) dou feiner

S3ebcutung, ber ein paar f)unbert ^dtc commanbirt unb taufenb ßameele !be=

fi^t. ^s^ na^m brei ^^ünfpiaftcrftüdc unb fagte: „6i ©ala, ic^ fcl]e, ®u
bift ein guter 3}atex S^eine-^ ©tammey; benn iä) bin übei^eugt, ha'^ ein xeid)er

©d)id) tüie £u uic^t für fic^ bittet — benn hac^ tüäxe etüige ©d)anbe — fonbern

für irgenb einen 2lxmen bex 2xibu5; iä) tüexbc ©i ß^aixebbin ex5ä!^len, tüie

SDu füx bie deinen foxgft." ^ä) fagte bie§ lö(^elnb, unb 5)ialafpina t)ex=

bolmetfd)te offcnbax fc^x gut. (Sö fc^oB tüie Sli^c au5 bei Häuptling» 3lugen;

ex tüoüte bie fünf^cfiu ^iaftex nun nic^t nehmen unb machte, ha^ ex an§ bem
3immex !om; id) lüarf fie i()m nac^, ex tüanbtc fic^ um, als Cy flimpexte —
ex Dexmod)te eS nic^t über fic^, fie liegen ju laffen. — Unfexe 3lnfuuft in

6§ ©neb exxegte exft gxo^en ©djxeden; man ex!annte öon ^exne ©i ©ala unb
l)ielt un§ füx Uleb 5lfi§; al» tüix in baö S)oxf einxitten, flüchteten .ftinber

unb Sßeibcr in bie |)äufer; DJiänncr tüaxen nid)t fid)tbax. (Snblic^ exfd)ien

ber ©c^ic^, begleitet öon ein paor betüaffneten jungen 53iännexn, unb nun
önbexte fic^ fdjuell SlHeS. ^as gan^e Soxf, 5Jlännex, SBeibex unb Äinbex,

tüar hinter mir ^er, al§ id) ben Sexg, auf bcffen !^albex §i3^e ha§ 2)orf liegt,

befticg, um bie auf bex Spi^e liegenben 9tuineu gu befic^tigcn, unb ebenfo

gab man mix am anbexen 5)loxgen ha^ (Seleite. 5lm ©pätnad)mittag biefe»

2^gey, be§ fünften, feit iä) ©fa!ey oexlaffeu, famen tüix in ©affa, ber nörbli(^ften

£afe ber ©al)ara, an. 5Jtein unb 9Jlalafpina'§ $Pfcrb tüaxen feit 5Jtonaten

faft täglich lange unter bem ©attel getüefcn, unb fie Ratten in -^olge beffen

breite SBunben auf bem 9tüden; bie fünf Sage in ©foEe» Ratten lange nic^t
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genügt, fie ^u 'feilen; fic bcburftcn einei: Otulje Don minbe[ten§ btei äßoc^cn,

um tüieber ftäftig iinb btaitc^öar ju trexben; buri^ meine Xour naä) ©offa

getnann ic^ bie 5JiögIic^!eit , if)nen biefcISe ju geben. ^^ %6e boü ^Ilbexto

mit i^nen unb meiner d^luia getaffcn, ^Dlalafpina baa ^fexb gegeben, ha^

SllBexto ritt, unb für mi(^ eine» für biefe fübtic^e, fel)r onftrengenbe 2;our ge=

miet^ct. ^n jener fijftlic^en Cafe bei gutem ^utter unb täglichem S3abe

tüerben meine "liiere ftc^ treffüc^ erholt ^aben. — Xm 2öeg Don ©affa nac^

@abc§ legten tüir in 3^2 Sage o^ne jebe 6c^toierigfeit jurürf; fct)on am
,3h)eiten 5lbenb ma(^ten tüir in einem £uar ber Seni ©ib Quartier, beg

61amme§, ber mir entf(Rieben unter ben bi§ fe^t befannten am beften gefällt.

25ei i^nen finbet man tnenigftenS au^er ben oieten üblen Seiten ber 5(raber

auc^ no(^ bie fc^önen. Sie finb betannt al» bie tapferften Ü^Mnner ber

9{cgentf(^aft unb bie beften Ü^eiter; fein Stamm ift gaftfreier aU fte, unb fie

jei^nen ft(^ au§ burc§ ©auberfeit. ^ä) laffe mi(^ je^t nur no(^ feiten auf

Unterhaltung mit ben S3ebuinen ein, aber in biefem Stamm ^abe iä} oft eine

5lu5naf)me gemacht unb mi(^ fjerjHct) babei amüftrt. „Üiumi, Xu bift glü(f=

lic^," fagte mir gteic^ am erften 5tbenb ein junger 5Jlann öon fünfunbjtoanjig

3a^ren, „hau X" fo hierum reifen tannft burcg alle Räuber; nimm mic§ mit.

^ä) ^abe ^tüei fd)öne ^pferbe; bat)on nimmft 2)u ha§ eine unb ict) ha^ anbere;

Teinel ift fcf)Iec^t, ha^ üerfaufeu toir. kommen lüir bann in§ ^Preu^enlanb,

bann fd)Iagen toir un§ ^ufammen gegen bie granjofen; aber 5^u muBt mir

bann auc^ eine S9üd)fe geben, tnie Su fic f)aft. ^d ^o.be fc^on oier Uleb 5lfi§

im Kampfe getöbtet, alg fte in ber dla<i)t famen, um p ftet)(en. 91a(^ ein

paar ^a^ren fe^re id) 3urüif, unb bann fc§en!ft Xu mir öiet (Selb, ba§ ic§

,*;iameele unb Siegen taufen !ann; aber ic^ bleibe S^ein iBruber; mirb Seine

Stabt Don ben gransofen angegriffen, bann rufft £u mirf)." @§ ift ba§ erfte

53lat, ha^ mir bie Sel)nfu(^t in bie fyerne bei ben ^iefigen SIrabern entgegen

tritt, unb c^aratteriftifc^ genug bei bem Stamm, ber bie Samara Dorne^mlic^

betDo^nt. ^d} backte ber 5Bemerfung %. Don öumbolbt's, ber ha5 Seinen in

bie §erne aU eine gigent{)ümli^feit ber 33i3lfer be^ei^net, bie in toeiten

ebenen unb an ber 5Jceere§!üfte tDofinen. — S" ®abe§ blieben mx ben 9teft

be§ Dierten 2age5; fc^on am näc^ftcn tDoHte ic§ in ber 5^üt)e gur See nad^

Djerba, ba ber SBeg ju Sanbe biö ^ur 5J^eerenge, Ipo man in einer 35iertel=

ftunbe überfett, je^t fe^r gefäfirbet ift burc^ übergetretene tripolinifc^e unb

fübü^e Stämme, befouberS burct) bie Uerramma unb Uberna. 5lbcr Dergebli(^

marteten toir ben ganzen fotgcnben Sag unb 9lac^t auf günftigen äöinb.

enblic^ riB mir bie öebulb, unb ic^ befaf)! ben Sanbtoeg. ^ctj Derftärfte

meinen fteiuen Srupp um einen Spa{)i unb lieB bafür DJkdjmeb mit feinem

gfel in 6abe§. — S)ie erfte Station ift ein 5)orf Sarat; ber birecte äöeg

bort^in fü^rt an ber Mfte entlang unb inar Don föuerin gema(i)t; iä) tüäf)(te

ba^er einen anberen, ber einen Sogen nac^ Süben befc^reibt unb Derfct)iebcne

5)anfcf)ir§ berührt, ^n bem legten berfelben faub ic^ eine freiließ fe^r gleict)=

gültige ^nfc^rift unb copirte fte, inbcB einer meiner öamba§ einen Don i^m

Derrounbeten öafen oerfolgte. ^uf einem §ügel mac{)te er plö^lic^ ße^rt unb

bcri(i)tete, bafe neun 5traber bie Straße aögen, benen er nic^t traue, ^ä) faß
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eben tüiebet im Sattel, aU fie Unkx jenem .'pügel auftauchten unb, fo Balb

fie un§ fallen, ftd) trennten; fünf !amen anf un§ ju, — fo toiel tuie tnit

itiaten, — gtoei gingen xec^tS, jtnci linfs; bie fcinblii^e ?l6ft(^t tnot !Iar, unb
mein §aml6o lub eilig feine fylinte öon 5Reuem. — 53talafpino, ber 6pal)i au§

@a6e§ unb idt) fticgcn nun ab, ha§ @etT)el)r fd^npeteit im 2ltm; meine

^amBoö Iie§ id) ben günf langfam entgegen reiten, langfam, bamit fie in

unferem 6d)u^bereid) blieben. 2lly bic ©egncr unfcre 33ercitfd)aft fal)cn, fie

3U empfangen, berging itinen offenbar bie Suft. S)ie SSier mürben l§eron=

getoin!t, unb Balb f}ielten bie 51eun in einer Entfernung öon gmanjig 6d)ritt

bcn ^amfia» gegenüber. @§ tnaren Uberna, bic un» t)crfid)crtcn , fie l]ötten

fid^ nur üert^^eibigen moCen; benn fie l]ätten gemeint, tnir mären 6arati, mit

benen fie in geinbfc^aft lebten; fie öerfic^crtcn haz^ nod) mef)r, aly xä) i^nen

meinen öinterlabcr geigte, ben ic^ in einer ÜJIinnte achtmal laben unb cnt=

laben fönne. — 5lnbertl)al6 Stunben fpäter langten tüir in ©arfit an, tüo

loir freunblic^e 5lufna{]me, leiber aber auä) unfäglid)es Ungeziefer fanben,

ha§ m\ä) bie 9^ad)t fein 5luge fd)liefeen lie^. 3]or Sonnenoufgang toaren

lüir bereitg tnieber im Sattel, um £JDrf (Jjim, bie ^JJIeerenge, mo man über=

fe^t, 3u erreid)en. 5Ja(^ einem fiebcnftünbigcn 9iitt burd) trifte Ocben langten

inir lur^ nad) 5Rittag am £jorf an unb gaben ein paar ©etnclirfaloen , ba5

3eid)en, auf ha§ l)in fi(^ am anbcrcn Ufer bie Warfen löfen unb bie 5ln!ömm=

linge nad) S^jerba hinüber führen. 5lber mir martctcn öergebcn?, — !eine

5[Renf(^enfeele rüljrtc fid^. S)ie Spal)i§ f)attcn fein 5|}ulDcr mel^r; ic^ l)atte

meine 5t?atronen bi§ auf einen groben Sd)rotfd)u§ unb brci ^^ugeln öerpla^t;

\ä) opferte noc^ eine, — auc^ fie erfolglos! SBa^ uun tl)nn? ©a§ Ufer, an

bem Inir tnaren, ift übe; ettoa§ lanbeinmört» S)uar§ ber Uerramma, bie un§

l^atten !ommen feigen ober toenigflcnS nad) bem bieten 6(^ie^en oon unferem

£afein inu^ten. SSlicben n^ir bie ^Jki^t, too mir maren, fo toar nid)t§ fidlerer

aly ein menig freunbfd)aftlid)er S3cfud); ju unferer 33ert^cibigung l)atten mir

meine bciben Oteoolocr unb brei ©eme^rfc^üffe.

©egen V26 Ul)r famcn nsir üor einem Suor oon jhDcinnbfiebjig gelten

an; tüh !^iclten, tnie immer, fünf,^ig S(^ritte entfernt. 5tad) einer 2Beile öer-

fammelten fid) in ber 5Jlitte ber ^j^elte einige fünfjig ^JJMnner in großem

Greife unb führten eifrige» föefpräd); fie gingen balb tniebcr aus einanber, unb

nun rül^rte fid) nid^ty me^r. @§ Inurbe bunlel; ba lieB id) abfi^en an ber

Stette, too toir traren. 2Bir fältelten bic ^ferbe ab unb liefen fie grafen

ober oielmeljr bog ftruppige .^raut freffen, mit bem bie 6rbe bebccEt toar; bie

Sättel legten Inir in bie 5Jcitte; inir, mit bem ÜJüden an fie gele^^nt, mad^ten

thront nac^ allen Seiten; bie ©emct)re, Oon benen nur ba§ meine unb

53{alafpina'l, jebe§ mit einem Sd^uffe, gclaben n^ar, im 5lrm. 5Jlan l)atte

im 2)uar ha^ offenbar nid)t crmartet; man bad)te, nid)t angenommen, tnürben

toir objie^en, unb loa» bann gefc^at), mar !lar; oor ben gelten felbft un§

3u überfoüen, Ijotte man h3ol)l Sdf)am. So oerbradjten mir jlnei üble Stunben;

ha gegen 8 Ul)r !am ein S3ebuine ouf un» 5U unb lub un§ in fein !^dt ein.

S)a§felbe tuar fel^r flein, ober c§ bot un§ 5llle§, toag toir braud)ten, nämlid^

Sid^erl^eit. ^d^ tuar nad) ber öergangenen fd)laflofen 91ad)t unb ber 5luf=

rcgnng bei Sogeg tobmübe unb fd^lief fofort ein, nad)bem id) ein paar §änbe
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öoH bon bcm @crftcn6i-et gegeffert, ben man un§ t3Dr)c|te, iriäf)tenb bie 5lnberen

noc^ eine fe!^t freunbid)aftlicf)c Unterhaltung ber Suargenoffcn ju t^cilen Ratten,

bie bantit cnbigte, ha% bcr (Stete, bcr un§ aufgenommen, fte auffotbette,

Sichtung Dor feinem ^dk ^u hahm obet e§ ^u öerlaffen : betfeUie geleitete

un§ am nö(^ften ^Tcorgen ,^um £jorf unb t)etlic§ un§ nii^t, 6i§ bie 58axfe Dom
anbeten Ufet !am; als id) ifim ban!te, fagte et ^u mit: „^umi, fe^te ^u

53]eetc naä) (BaBes ^utücE; id) fage e§ S^it, benn £;u ^aft mein Stot gegeffen

unb mein ^inb befi^enft." 80 tnaten toit nun glücflicf) in S^jetba unb fo

frcunblic^ aufgenommen, ha^ mein 3otn gegen bie SBac^e, bie un§ Sag? 3U-

t)ot nic^t öemctft, Balb cor ben bitten bet ©inino^net tnic^. 5I6ct Djerba

h)at nic^t mein (Snb^iel, fonbetn eben biefe ungaftlic^e ."rliüfte, bie toit foeben

öerlaffen. @ö liegt bott notf) ineitet öftlic^ t\ad) Stipoli» ein ungenügenb et=

fotfcf)te5 <5anf(^it 6u ©rata, ha^ iä) fe^en mu^te. ^ä) etflätte in ^olge beffen

gleicf) nac§ ben S5cgtüBung§gefptä(^cn hcm .Kalifen oon G^umt @jim, id)

btau($e füt ben näc^ften 53(otgcn eine ^at!e bottt)in. S)iefet, ein gutmüt^iger

feifter 5ütet, bet fc^on bei bem 5kmen Ubetna etfc^tiift. Bat mi(^, boi^ banon

a6,3uftet)en, benn fein .^opf fte^e auf bem Spiel, tuenn mit ettnas pfto^e.

dlaä) langem öin unb -öet tnutben tüit einig, einen ßoutiet an unfeten S5ice=

conful in Su! el ßebit unb an ben (Bouoetneut bet ^nfel p fd)i(fen; bcr-

feI6e trug einen Stief öon mit, in bem ic^ bie Oiegictung üon jebet SSet=

anttr)ortIid)!cit entbanb, unb ber pt ^yolge !^atte, ba^ noc^ in betfelben

51ac^t oiet anbete Spaßig in 6t)umt Gjim eintrafen, mit bet Otbte, mi(^ ^u

begleiten. Um 7 Uf)t am anbeten ^J^otgen inaten tüir unter ©egel. 5l6et

ic^ mu§ nun einmal auf biefet Greife ha§ SBo^lgelingen im ©toBen unb

(Sanken mit unfäglicl)em $ec§ im kleinen et!aufcn, fo begannen benn auä)

l)iet balb neue Seiben. Um 8 Ul)t borte jeber SBinb auf, unb unfere ^atfe

bte^te \\ä) bi§ 5l6enb§ 4 Uf)t um fid) felbft ; tuit Ratten gehofft, benfelbenSag 3utüd=

!el)ten ^u !önnen, unb banai^ unferen 5]3rooiant bemeffen; ftatt beffen trug

un§ ein tröget SBinb etft nac^ Sonnenuntetgang an bie ßüfte, ino ha§ ^anfdjit

liegt. 60 f(^liefen mit bie 91ad)t auf bet See unb Bettaten etft am anbeten

53lorgen um ö Ul)r hav Stuinenfclb. 5ll§ ic^ e§ 2^2 (Stunben fpöter oerlie^,

l^atte id) fünf früher copirte ^^if^^'iften fe^r it)efentli(^ rectificirt, unb anbere

biet gefunben, baju eine l)ü6fc^e, Heine ©emme. 5)ie Üiüdfol^rt tnat noc^

unglüdlic^et al§ bie öinfa^tt; tüit Inaten etft ein paat ^üd)fenfc^üffe bom
L'anbe, als, tüie 2ag§ ^ubot, bie gefütd)tete SBinbftitte einttat. 511» um
3 Ul)t noc^ immet lein Süftc^en fid) tegte , befticg ic^ mit DJtalafpina ha^

S5oot unb bet ßapitön mit i)X)n OJ^atrofen tubetten uns an§ 2anb; um
8 Uf)t 5lBenb§ tnaten tbit in G^umt ©jim; bie SSarfe fam am anberen

53cotgcn mit heftigem (Sonttalüinbe, bet fid) um ^DHttetnac^t etl)oben, an-

5Jcit i^m tbat eine Ütüdfa^tt nac^ ©abe§ unmöglich. ©0 Befd)lo^ iä) benn,

es tbat am 18. gebruat, bet (äinlabung be» SSiceconful» unb be§ ©ouberneut§

nad) 8u! el ßebit ju folgen; ein Sefuc^, bet mit ^ugleid) ©elegen^eit gab,

X-jetba lenncn ^u lernen, benn hn 2Beg butc^fc^neibet quct bie ganje ^nfel

bon 8üb nac^ 9totb. ^c^ tbill nid)t noc^ einmal ha^ 2ob bet £'otl)opl)agen=

^nid fingen, 'ma§ feit -öomct bon fo bieten 9ieifcnben gefd)cbcn: abet Ina^t

ift's, tieblid) unb freunbüd) ift bie§ fonnige ßilanb mit feinen fd)attigen
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€Ht)enft)älbex*n unb fcfilatifen ^Palmen, mit feiner Mftigen ©eeluft, bie uoc^

5}ciIIionen öon S^Iumen mit i^rem föftlic^en Slroma tüürjen ; e§ ift 3ugleic^

ber entjd)ieben Beftcultiöixte 3:^eil bcr Sficgentfc^aft. 5lber @ine» fe^It — 3n=
jd)riftcn; unb fo toax meines S?Iei6cn§ ^iei* nic^t länget. 2(m anbeten 9J]otgcn

um 7 U^t ging e§ ^uxM naä) (5:{)umt, too ic^ mic^ fofott einfd^iffen tuollte.

5tbet bet 5}lcnf(^ ben!t, ©ott lenft. Statt bcffet ju hjetben, tuutbe bct

conttäte Sßinb nut ^^eftiget, unb um 3 U^t f}atten iüit 6eteit§ einen fut(^t=

Boten 5^otbtiieft[tutm , bet bi§ ^um anbeten ^JJIotgen ca. fünftaufenb ^Palmen

auf bet ^nfel umgetüotfen !^at ; ha§ l^ötte ic^ fpätct. 3]et[timmt 30g ic^ mit^

in meine SSe^aufung am Sttaube ]uxM unb 6efo!)I bcm (Japitän, un»

eöentueH in bet 9iac^t ju tüecfen, tüenn bet SBinb umfc^Iüge. 9H(^t§ baöon

ereignete ]iä) , abet am anbeten ^Jtotgen lüat bet 6tutm fd^toäc^et, unb bo§

SSatometet [ticg. Set ßapitän gab meinem SBunjdje uact), toit fd)ifften un§ mit

unfeten ^4^fetben ein unb üetfuc^ten bem Söettet juni 2to| öotluättS 3U fommcn.

Si§ 5Ißenb§ 5 U^r arbeiteten bie OJtatrojen angeftrengt, mit 2Binb unb SBogen

fämpfenb; ha erneuerte fic^ ber 8turm fo, ha^ mir ^ufluc^t füllten in einer

SSuc^t, an ber baS öanfdjir cl (Suriu liegt, dlaä) ^ef^nftünbiger 3lrbeit toaren

tüir nic^t tüeiter gefommen; lüir faf)en noc^ beuttirf) mit bloßem ^uge ba§

3)orf, ba§ mir Dertaffen. ^ceine ©ebulb tnar erfc^ijpft; ^iim lleberflu^ fielen

in ber 23uc^t nocf) 9tegenfc^auer — bie erften töieber nad) langer ^cit, beun

feit Kaiman Ratten mir töftlidjeS äöctter — , bie un§ ganj burd^nö^ten. 5lm

näc^ften ^torgen liefe id) ha, tno tnir tüaren, unfere $]}ferbe an» Sanb fe^en,

mir f(^h)angen un§ in ben Sattel unb fliegen nic^t ab, bi§ mir nad^ 3e^n=

ftünbigem Üiitt ©abey erreichten; Don llerrammaS unb llbernaS fallen toir bie»

''JJial nur einen armen S^cufet, ber, fo Balb er un» erblidte, hinter einen Sorn=

Bufd) fprang unb anlegte, aber mit frol)em Ö)efid)t jnm 23orfc^cin tam, al» er

unter meinem Surnuy ben Europäer ertannte. ß» mar '2 Stunbe öor ßafeitC?);

er !^atte un§ für Sarati gehalten, unb bie tobten freilii^ jeben Uberna, beffcn

fie l]aBf)aft tnerben, toeil ^ene i^nen ha^ ®lei(^e t^nn. S)ic ^reube meiner

Seute trar unmäßig, al» mir enblid) bei Sonnenuntergang tüieber in bie

gaftlit^en Stroßen öon ©abeS einritten, „3lrfi (öerr)" fagte Si S^er^at, ber

neue §amBa, ben id) mir nac^ Sufa tommen liefe, „^eute finb tnir nac^

2uuiS 3urüdgefel)rt!" — „äßiefo?" — „äßag nun fommt, ift 3]ergnügen; aber

ha^ tüir Don biefen Touren ^eimfe^ren, ift 5lKa^'§ Söer! !" Seit ber Sccnc

Don SfafeS f)ai man mir o!§ne äßiberfprnd) ge^ori^t, unb id) toar in jenen

fritif(^en 5}tomcntcn aufrieben mit ber .^oltung meiner Seute. ^e^t fc^enfte

id) jebem §amba einen neuen Surnu» unb §aif (Untergetranb) ; al§ id) fie

il)nen gab, legten fie i^ren 2^urBan 3U meinen §üfeen nieber: „tnenn Su
miEft, legen tüir unferen ^opf baneben." dloä) einmal blieben toir einen Sag
— 22. gebruar — in ©obcy , bann traten tDir ben 2ßeg in bie 5leffaua an,

jene tDÜfte, aber mit Dielen tleinen Cafcn Bcbedte ^^albinfel, bie h)eit in bie

grofec Sebfa, ben fogcn. ßago f^araün, Dorfpringt. 2Bir legten ben 2Bcg bi§

in bie ."pauptftabt berfelben, ^ebitli, in brei 2;agemärfd)en gurüd, bei molfen=

lofem ^immel unb fc^on je^t glül)enber Sonne; id) tüö^lte ben nörblid)en,

ber Bisher Don feinem Europäer gemacht tüar, unb ber jlDifc^en Sebfa unb

SDjebel Xbaga Ijinjie^t. S)er Sanbftric^, ben id) auf biefe äßeife burdj^og, ift
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hex exfte, bon bem man fagen muB, ha^ er tuo^l im 5lltertf)um eSenfo au§=

faf), tüie je^t, b. ^. feine Stäbte trug, fonbem nur öon Diomaben Beüijlfert

lüar. 6» i[t eine lange, Dielfoc^ Don <Bä)luä)kn unb trotfenen ober mit Salä=

tüaffer gefüllten ^ylußöctten ^erriffene unb f)ier unb ha öon niebrigen, aber

fc^roffen Sanbt)ügelrütfen belebte @6ene; ber Soben ift grö^lentljeilö mit
einer bünncn !rl)[taüinifc§en ©aljfrufte Bebe(ft, burc^ bie fi(^ in ^üfc^etn eine

ftruppige, graugrüne ober rot^graue 35egetation bricht, meift bitfblättrig unb
ftac^lig; ba^tüifdjcn fprie^en bünn unb jpärlirf) einzelne U)in,5ige SSIumen unb
3arte ©ras^alme, bie, öor ^ur^em er6Iüf)t, bnlb toicber fterben tuerben unter

ber Derfengenben @Iut§ ber ©at)arafonne; nur on tüenigen ©teilen, lüo ber

SSoben feu^ter unb fetter ift, Inuc^ern träftiger 2amariöfen6üf(^e unb öerfui^t

tüotjl auä) eine ^alme, freiließ öergeblid), fi(^ ^u ergeben, ^m DIorben be^nt

fi(^ tüie ein Sc^neefelb bie gro§e ©ebfa au§; über i^r tagerte eine birfe S;unft=

atmofp^äre, tuelctie bie jenfeitigen ©ebirgS.^üge nur tüie burc^ einen bläulichen

6rf)Ieier fef)en lie^, im ©üben jietjt ber einti^nige 2)iebel Sbaga, bem ^licfe, aber

freilid) nur biefem, begrenjcnb bie toeiten Ceben, bie au^er fparfamen 3:ebuinen=

ftämmen mit i^ren ^amcelt)crben nur tuilbe 6fet unb ja^treidje 9tubel Don

©njeHen nöt)ren; ^ier unb ha erfc^aEt ber üagenbe 9iuf beS 53co!a ober er=

{)cbt fic^ ein Srupp ©a^araljüfjner; ber ©trauB, ber f)ier ju ^aufe ift, tüo^nt

ie|t im (Sebirgc, ba§ er erft in einiger ^eit, um (äier ju legen, cerlä^t. ^n
ber gon,^en ßbene ift nur eine Cafe, bie mir am brüten Sage nac§ langem

Ütitt gegen 1 Ut)r erreii^ten: Simäge§. 3^ ©(Ratten il^rer ^Palmen macf)ten

lüir eine fur^e 9^aft, inbe^ unfere ^Pferbc nicf)t fatt tnurben, ba§ fumpfige

Sßaffer p fc^lürfen, ha§ einer nie öerfiegenben OucEe entftrömt. @5 tnar

unmöglich, fie 3urücf5u^alten, at§ fie hav naffe Clement fa^en; erft al§ fte bie

^unge gefeuchtet, lieBen fie ^eit, iljnen toenigftenS hen ^aum ab.^uftreifen.

S^ie €afe felbft ift ein Silb ber 9iegentfc^aft im kleinen: ^Jloberbuft aug

reicher Statur, ^ie Quelle, bie eingefaßt, Inie oUe ©at)araquetten föftli(^c»

äßaffer fpenben toürbc, ift toerfumpft unb i^r Saffin mit grünem ©ct)lamm

bcbecft; bie ^ol)en ^Palmen finb tfjeily umgebrochen, t^eils getopft, um Sagmi

(^Palmenfaft) 3u gctoinnen; t!^eil§ angebrannt ober ganj Derfof)lt; aber überall

fproffen junge au§ bem SBoben, fämpfenb ben ßampf umS 2)afein mit ber fie

erftitfenben @ray=, ©(^ilf=, ytof)r- unb 2)ornenöegetation. 2)a§ 3)orf ift in

fic^ jufammengeftürgt unb tnirb nur noc^ Don gtoei f^^amilien betoo^nt. ^cf)

raffte mi(^ mit ©etnalt auf, aU fic^ ber ©djlaf auf meine Siber fen!te , um
if)m nic^t unb bamit ungtüeifeltjaft in biefer biden ßuft bem ^^ieber 3u Der=

fallen. 2ßir tnanbten un§ nun fübtoeftlic^, um ben Sjebel Sbaga, ber un» bi§t)er

3ur Sinfen begleitet, gu burc§f(^nciben. 6ine mäd)tige ©onblnelte legt fic^ in

feiner ganzen Sänge auf ber nörblidjen ©eite Dor i^n, 2baga ep $j}'^aira,

b. ^. %ba%a ber ßbene genannt; i^x folgt eine fd}male, nur ^e^n 5CRinuten

breite (Sbene, bie au^er gelben §atfabüfd)eln feine SSegetation trägt, aber

überall gli^ert Don ungä^ligen £luar5= unb ©limmcrftütfen, bie ben SSoben

bebecfen; ^at man fie burd)fct)rittcn, ift man am fyuBe be§ auf biefer ©eite

fcl)roff abfallenbcn Sbaga.

6§ ift ein eigent^ümlidjeS SSilb, ha§ fic^ bem 5(uge entrollt, tcenn man
au§ bem ©ngpafe in bie neue ßbene eintritt ; auc^ fie ift mit einer ©al^fruftc
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^^htät imb Inüft toie bie nötblt(^e, au^ fie ^at im ^intcrgtunbc bcn tüei^cn

(Spiegel ber 6ebfa garaün; ftc unterfd)eibct fi(^ aBcr bon ber nörblictien ba=

butd), ba§ I)iet f(f)on auf lange ©treten ein tiefer ^^lugionb eintritt, über

ben nur bie ©ajeHe leichtfüßig boljin fliel^t, unb, toa^ t^r ben 6!^ara!tcr gibt,

ba§, tüot)in ber Sßlicf ftd^ lüenbe, er 3a^lrci(i)e, mit l)ol^en Halmen bebedte

^ügel umfaßt, bie toie ^nfeln über ben ^leeregfpiegel ftd^ ergeben; e§ finb

bte§ bie Oafen ber 9hffaua. 9lod) oor jtoanjig ^o^ren tüaren fie blül^cnb unb

tüo^l^abenb. ©eit bem groufamen Kriege, ber Don ber Siegierung be§ SSet)

gegen fie gefüljrt tourbe, finb fie tjerarmt unb oerfunlcn irie bie übrige 9tegent=

fdioft. S^eiltoeife finb bie Oafen in bemfclben 3iift'iii'^c h}ic Simäge§ ; nur

tüenige, tt)ie ^ebilli unb 5}lonfura, fjaben fi(^ lüiebcr mef)r crl)oben. 2Bel(i)e§

Mima l^ier ift, mögt 3f]r barauy entnel)men , ha^ 5lpricofen unb $Pfirfi(^c

bamal§, alfo @nbe ?^cbruar, bereit» faft abgeblüht t)atteu. 2)ie (Sorten ^a6cn

eine überf(^triänglic§ üppige 33egetotion, reic^ betodffert, tüte fie finb, öon ben 3al)l=

rei(^ au§ bem Soben fprubelnben lüormen Quetten. 5lber ber @uropöer ergel)t fid)

in t^nen nid^t mit ber Suft tüie in ben £)afen beS SjeribS; eS ru^t über ber

5^effaua eine fc^rtere, birfe Suft, bie bie SSruft mit 50lü^c einotl^met, unb bie

forth)ä!^renb l)eftige fyicber erzeugt. 3lud) bie ^Renfd^cn, tüenngleid) toenigften^

in ^ebilli frennblic^ unb eutgcgenlommenb gegen ben gremben — feit ©uerin,.

b. !^. feit t)ier]ef)n ^a^'i-'cn tüar fein (^f]rift in ber ^Jieffaua gctnefen — finb für

tl^n bof^ !eine§tr)eg§ angenel)m. Wan fief)t tüenig gelbe @efict)ter; bie t)errfct)enbe

^orbe ift bunlle SSronce unb 6d)tt)arj, befonber§ unter ben fyraucn; aber baS

ift bo§ äßenigfte, — tüdren nur bie formen f(^ön. 5)oc^ bie Körper finb bürr

unb fc^laff, entneröt Dom lieber unb bagu mit unfäglidjem ©djmu^ bebest.

5Jlein ©efd^öft führte mid§ in ein ^au§ — in ber 5]lauer eine» 9taume§ toar

eine ^nfc^^ifl —
' Q^cr iä) mag nic^t fd^ilbcrn, tDie e§ barin auSfal^. @ott

fei 2)an! ift mir hac^ ©efüt}l be§ (£fel§, bo§ el^ebem ftar! bei mir ou^gebilbet

toar, ganj abf)anben ge!ommen. 5lm Sage unferer Slnfunft in ^ebiUi toar

ßarneDal ber 5Ro!^ammebaner , unb ber gab mir Gelegenheit, foft bie ganje

S)amcntüelt ßebiCti'» l)inter Trommel unb 6ac!pfcife mit tüilbem @efd)rei unb

®ejaud)3e burc^ bie ©trafen jagen ju fef]en. Unter tüeldjer (Seftalt iDÜrbe

toot)l ein !^iefiger ßünftler ha^ Derfü^renbe Safter barfteHen? Unter ^rauen=

geftolt unmöglich, tüo er nur folc^e @Den tennt! Unb bo(^ brad)te man toöl^renb

meiner 5lnh)cfen^eit einen 35rubermörber angefd)leppt; er l)at bie %^at toU-

bracht au§ — (Siferfuc^t! UebrigenS fagt man, ha^ fo ctix)a§ in biefem Sanbe

nid^t fd)limm ift ; er gibt bem Kalifen l^unbcrt ^iafter unb leiert nad^ -^aufe 3U=

rüc!; S3lutra(^e braucht er nid)t ^u fürd^ten, ha fein Opfer eben fein Sruber ift.

5lm ÜJlorgen be§ 27. ^yebruar begaben toir un§ in eine ber äußerften

Dafen ber 5]effaua, um am anberen Sage bie BtMa ju burd)fd)reiten. 3Bir

burd)ritten ein fanbigeS unb jugleic^ fumpftge§ Serrain ; barüber brannte eine

glüt)enbe ©onne; bie 5ltmofpl)äre laftcte mit ßentnerlaft auf un§; iä) ritt

in ^emböärmeln unb leidstem Surnn§ au§, unb bo(^ iüar'ö mir, al§ trüge

\ä) einen fd)lt)ercn ^^elj. S)a3u iüurben lüir Don biegten ©(^iDärmen ^Jtosüto»

überfaHen, bie unfere ^ferbe toll mad^ten unb un§ jämmerlich jerftac^en. „@§
gibt ein ftar!e§ äöctter," fagte unfer p^rer Don ^ebiÜi. „^lir trerbet «Rot^

^aben, über bie ©eb!a ju !ommen," unb baju ftimmte mein ^Barometer, ha§

i
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langfam, ahn ftetig fiel. 2;i"o|bcm blieö bet ^tmmel ben ganjen 9lac^Tntttag

!(ar. ^n ^äfd)er, fo l)ieB bie Oafe, in bcr tütt §alt machten, tarn man un§

freunblicf) entgegen. 5Im 5Jlotgen freiließ mußten tüü atte — ^Jienfcf), bas

toar gleichgültig — unb 2!^ier — ha^ tüüx fe^r ü6el — nürf)tern ben an=

ftrengenbcn Sagcömatfc^ antreten, .^nbeffen l^atte ficf) in ber 5kc^t ein heftiger

taltn Diorbtücftftnrm erhoben, fo baB 6ci htn it)n bcgleitenben biegten 9icgen=

fc^aucrn uny ernftlid^e ^ebenfen !amen, 06 e^ miigüc^ fein n^ürbe, unfexe

6ea6i'idE)tigte Sonr auüjufü^ren, bie ^öc^ft gefäl)i;licl) ift, tt)enn bie 6e6fa öiel

3Batfei; t)at. Man mufe fid) nämlic^ ftteng auf h^m SBegc fialten ; xec^t» unb

linfg gcrät^ man unfct)lbar auf Stellen, too man in unergrünbete liefen öex=

fin!t- Sex 2Beg aber ift nur be,^eic^net burc^ ^no(^en, üeine $fä^le unb

(^etbfteine in unregcImäBigen 3^^frf)en^öumen Don 5—15 9Jlinuten. .^at

e§ nict)t geregnet, fo finb biefe ^eic^en oöllig ou§rei(^enb; auf bem blenbenb

tueifeen Spiegel fie^t man einen Sattcltern ttieil^in; er erfc^eint toie ein

anfel)nlic^er 53lotf. ^ft aber ba5 Söaffer f)D^cr ai§ oier !^oü, fo Derfd)tDinbet

ein 2t]eil biefer Signale unter bemfclben, unb 35erirren ift fomit leid)t

möglid), DJIeine erfte Sorge tüar ba^er getocfen, unö einen njegefunbigen

fyü^rer porbnen ju laffen; aber erft in ber britten Oafe, S^ebäbfdja, fanben

"mix einen DJlann, ber un» bi§ an» anbete Ufer geleiten fotlte. Um ^/49 Ui^r

fingen tnir an, bie große Salitüüfte ^u bur(^frf)reiten. Sd)on bie le^te Strebe

be§ i^cftlanbe» macljt einen äuBcrft trüben ©inbruiJ: ein SSilb ber SSertoüftung.

@2i finben fi^ no(^ oerfc^iebene reid)^attige Quellen, unb toie überall, too füfee§

SBaffer unter biefem |)immelöftrid^ ift, finb fie mit einer tuuc^ernben Vegetation

umgeben. '3Iber immer frf)maler unb fd)maler tüirb biefer grüne Ävan3 ; immer

tüeiter unb tneiter brängt öor unb ergebt fiel) ^ö§er unb ^ö^er ber glugfanb,

5ttle» erftirfcnb unb t)ol)e ^ßalmen unter fic^ begrabenb. 5JKt h^m SSeginn ber

Seb!a l)ört bie 5|3alme auf, unb an Stelle bcr ^o^en Sanbbünen, tDel(^e bie

^atmen^aine anbauten, treten niebrige §ügel, au§ bcnen 2amariö!en unb

Sitabüfrfje, bem Sobe na^e, i^re ^alb oerborrten ^^^^S^ auöftreden. ^^^M^^en

i^nen fproffen langfam unb äUjerg^aft neue, um, menn fie mit DJ^ü^e ftc^ fo

tDeit ert)oben, ha^ ber ^^lugfanb an i^nen §alt finbet, benfelben Untergang ju

finben tüie i^re Später, bie fie gefdt. ^mmer tüeiter tüerben bie ^n^ifcöenräume

3ft)if(^en ben einzelnen Süfc^en, immer niebriger i^r äßuc^»; naä) Vi 2 Stunben

2J{arfc^ :^ören fie gauj auf, unb re(^t§ unb linf-j be^nt fic^ unabfe^bar tneit

ein mit bünner Saljfrufte bebec^teg Sanbfelb auS ; öortnärty fie^t mon in

ber gerne eine l)of)e Säule fi{^ ergeben. 6» ^atte fi(^ birf)t hinter Söfd^er

ein fleiner (£-feltrupp un§ angefc^loffen ; ba§ eine ©raut^ier ritt eine junge

auffatlenb fd)mucfe ^ebuine oon oier^e^n ^a'^ren, bie beiben anberen trugen in

körben einige Qaht; aEe brei tnurben getrieben öon ^tüei jungen ^Jlännern

unb einem Änaben, brei S3rübern, Pon benen ber eine ber jugenblic^e @atte

ber Steiterin tüar; fie Jüollten in bie Oafc Sebaba (bie erfte rec^t» am nörb=

liefen Ufer), in il}re öeimat^, unb tourben fro^eftcr Stimmung, al» tüir enblic^

pon Sebäbfc^a mit einem fyü^rer Portoärt» gingen. 3)er eiftge SBinb, ber

un§ bie ©lieber fc^üttelte, ejiftirte für fie nic^t; balb führten fie um bie

yteiterin i^re äßaffentänje aus, tüie ic^ fie einft in ber G^anga Pon §ammamet
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gcfe'^en, Balb cr[d^olI t^r leicrnbcr Sßec^ielgefang über btc ttoftloje (äinöbe !^in,

ober fte ttteBen ^uffoncricn aEci; %xt, bie un» öon ^erjen Ia(^en machten.

5l6cr bQ§ SBettet iüittbe immer loHer; iiic^t genug, ha'^ un» bct Siegen Salb

bi§ auf bie §Qut bur(^nä^te, toarf uu§ ber ©tuxm, ber un§ getobe entgegen

tüe^te, gro^e 6tüc!e naffen 6anbc§ inS föeftdjt. lieber ben ^al§ unferer

$Pferbe geBeugt, un^ feft an ben ©attel flammernb, ging e§ langfam bortoärt?.

llnfere (Befettfd^aft lüurbc ftummer, unb Balb I)örte man nur noc^ bie $palmen=

[töde in immer fc^ncEercm Sempo auf bie @fel fallen unb al§ 23egleitung

biefer üBIcn 5[Rufi! (Sef(^rei, ha§ bie armen Spiere anfpornen follte. 2öa§

un§ in ber fyerne aly l)o!^e ©äule erf(^iencn, crreid)ten mir um ^41 Ul^r; e§

ift ber fogenannte ^abjar cn 5Ioif, ber 6tein ber Glitte, ßiuft iüor f)\n ein

6ü§tt)affer6runncn auf ber 531itte be§ äßcgey, aBcr er ift längft öcrtüel^t; öier

t)on hcn 23rud)fteincn, mit bencn er gemauert tnar, t)at man ^icr über einanbet

getl^ürmt unb ba^ttiifdjen ein paar Äameel!nod)en gelegt, fo ha'^ ha§ flcmje

5}lonument ctlüa brci ^u§ t)oä) ift. ^o^i^'^i'^c Sattelferne, bie ben ^oben

bcbedcn, geigen, ba& man ![)ier gemöf)nli(^ §olt mac^t; ober bo§ SBetter tüat

5U graufig, al§ ha^ tüir ßuft gel]abt l)ättcn, abjuftcigen; c§ ging alfo tüeiter.

3)te ©aljirufte luurbe jetit bic!cr; fie mar mit einer bünnen 2Bafferfd)i(^t be-

best; tüar bis^^er ber ©inbrud fo getoefcn, al§ jögen hjir über ein ©c^neefelb,

fo mor e§ je|t , aU jögcn tüir über eine bünne, im 2;i)auen begriffenen 6i§=

bcde, burd) bie bei jebem 6d)ritt unfcre ^^ferbe burdjträten. — Sie äßeggeidjen

lüaren biö^^er fo beutlid) getoefcn, ha^ \mx eine» ^^ütjrery ni(^t beburften; er

toar ]u ^u§ unb bi§t)er immer l)inter unfcrer fleinen .<hfaramane gegangen.

SlUmd^lid^ aber tourbe bal SBaffer tiefer; gegen 2 U^r l)iclt i(^ e§ für gc=

ratzen, if)n ooran ge^en ju laffen. 2^ ioanbte mi(^ um, il^n ju rufen; aber

er toar oerfc^tounben. 6r mu^ üorau§gcfe^t !^aben, ba§ toir uictjt met)r um==

!e^rcn !önnten; fonft l^ätte er eine 2;()at nidjt getoagt, bie i^n fein Seben lang

auf bie ©aleere bringt. Sie l^age toar eine ernfte, unb toir berietl)cn, ob i^m

ni(^t einer nad)fe^cn unb il)n mit©etoaltgurüdfd)lcppen follte; aber toir üertoarfen

e§ f(^nel[ au§ jtoei ©rünben. Unfcre ^^ferbc tamen fo mie fo fctjon, nüchtern,

luie fte morcn, !aum üortüärt§; Icincy toar im ©taube, einen tüeiten ©alopp

auf fo f(^le(^tem SSege gu machen; öor SlUem aber, unb ha^ toar cntf(^eibcnb,

toäre uns bie dla^i über ben öal5 gelommcn; bei eintretenber Sun!elf)eit

aber l^ötteu toir anä) mit ^üt)rer not^menbiger Söeife mitten im Sßaffer §alt

mad^en unb ben 93lorgen abtoarten muffen ; ein f(^auerlid)er @eban!c. „Barra !"

(üortoärts) rief iä) unb brüdte meinem $ferbc bie ©poren in bie ©eiten,

um an bie ©pi|e be§ 3^9^^ 3" tommcn; aber fofort maren meine beiben

§amba§ öor unb 531alafpiua neben mir: „ma(^ Sir leine ©orgen, öerr," fagte

jener §amba, ben iä) auf meiner gangen Steife bel^altcn, „unfere 5lugen feigen

f(^ärfer ol§ bie Seinen." 2Son ba ab l)örte i(^, bi§ toir am anbercn Ufer toarcn,

lein SOßort me!§r; fc^toeigenb 30g 5llle§ ba^in. Salb tüorcu unfere ^fcrbe bt§

an bie ,^nie im SBaffer, unb bie öjel lonnten ni(^t me^^r oortoärt». Scr eine

fau! in bie ßnie unb fonnte nur baburd) flott gemalt ti^erben, ha'^ ßiuer Don

un§ einen ©od, ben er trug, auf fein $fcrb ua^m. 2Bir toaren fo oerflammt,

ba^ toir !aum bie ^ügel Italien lonnten; bagu l^ob ber ©türm forttoäljrcnb

bidjte Söollen ©algmafferg unb babete un§ barin; unfere -pfcrbc unb Sötte
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Inai-en ganj toetfe öon einer ©al^h'ufte, bie fie üöerjoy. 3c§ bockte meiner

tüintcrlic^cn ^fl^rten burc^ bie liolänbifd^en unb ruf fijc^en ©tcppen ; h)Q§ l^ier

©al,3, tüor bort @i§ ; aber l)ier in ber Bafjaxa fror mic^ mel^r, aU mid^ bort je

gefroren, gnblic^ tourbe ba§ SCßaffer flacEjer unb flacher, um 4 U^r :^otten tnir

6anb unter uns, um ^ ^5 Ul^r tüar bie 6eBfa übertounben; e§ tüax Bei bem
Bebedten öimmel f(i)on ftar!e Dämmerung. 5!lü^fam f(^lid)en unfere armen
Spiere Ineiter burd^ ben Sanb, ^ier unb ba ein bürre§ ^rout ju fc§nap)3en

fuc^enb. g§ mar 5lad)t, fa[t 7 U^r, al§ tüir in ßri^ anfamen unb ©ottlob

frcunblic^e 5lufna:^me fanben. 2Bir tnaren breije^^n Stunben im ©attel gcftiefen,

unb cbenfo lange Ratten un§ unfere ^ferbe getragen unb babet feit öierunb^manjig

6tunben nid^t gefreffen. 5Jlit toa-örem |)ei^^unger fielen fie ic|t über bie ^alm-
ftötfe unb i^re bürren flotter :^er, bie auf htm §ofe lagen, in bem toir fie an-

banben. SSalb Ratten fie jebod) öotte gre^fäcfe unb polten nun bac^ SSerföumte noc^.

Seiber fonnte id^ il)nen nidjt ein fd§ü^enbe§ 3)ac§ fc^affen, tuie ioir e§ fonbeu;

6turm unb 9?egen bauerten bie gan^e 9lac^t, unb al§ id^ am anberen 5Jlorgen

l^inaug trat, äittcrten fie oor DMffe unb ßdlte. 33on einem Slraber begleitet

beftieg id^ bann ben bei äx'i] gelegenen 3)iebel S)ad^eret el 2lin ^reian, um bie

bort in ben ^el§ gegrabenen ^nfc^riften ju rebibiren. ^ä) Ijatte fo ben S5or-

t^eil ha^ iä) fc^on burd^toeii^t mein $Pferb beftieg, mä:^renb bie 5lnbercn fic^

erft auf bem nun folgenben 9titt burc^näffen lieBen. — 2öir tooEten nac§

Sofer, machten aber fc^on in 3)egäfc^ nad§ ^4 6tunben öon 9ieuem Quartier;

iä) gab ben S3itten ber alleinigen nac§, ba ic^ mic§ fclbft — jum erften 5Jlal —
fcl)r mifcrabel füllte; atte meine 5Jtu§!eln fd)mer,5ten.

Ser 2:ag öerging mit Srodfnen unferer Kleiber ; id^ lag, in tnottenc 3^ecEen

Qepüt, ftitt auf ber 6tro!^matte unb fülilte mic^ ben folgenben Sag oiel

beffer, an htm toir bei l^ellem ©onnenfc^ein, freilid) immer noc^ faltcm 5lBinbe

S:ofer, bie öauptftabt unb reid)fte Cafe bes £ierib§, betraten. Dkc^mittagÄ

tüurbe enblid) ba^i äBctter luarm unb fd)ön, unb id) machte nun, big bie

Sonne öerfunfen, einen (Spaziergang burd) bie entgüc^enben (Härten ber 6tabt.

£a§ tDaren ©tunben, bie man nie oergi^t. 2ßo man ge^t unb ftc^t, fprubelt

unb murmelt e§ bou lauen CueEen mit Irtjftalt^eEem Sßaffer; ber Soben ift

mit lichtem ©rün bebecft, — bie §almc fdjienen bur(^fic^tig unter htn fc^rögen

©trauten ber fin!enben Sonne, — 5lpricofen unb ^Pfirfidje, 5Jcanbeln unb
Crangen, 5lepfel unb Simonen — 5lEe§ fte:§t in öoUfter ^lüt^e, unb fd)on

beginnen ber ^^eigenboum unb bie Siebe, bie fid) in Öuirlanben oon $palme ^u

$Palme fc^tningt, fid) in ein ,^artec^ &xün ju tleiben ; toie golbene Trauben t)ängen

bie erften, t^eillneife geernteten £atteln au§ ben $)3almen!ronen, in bencn un=

gdblige Sauben gurren; ber ©cfang ber Singüögel toar im 23erftummcn.

VI.

©affa, 7. Wdx^.

©egen ^Jlittag be§ 2. ^äx^ tüaren tüir in Sofer angelommen ; i(^ !onnte

e§ nidfjt unterlaffen, toenigftenS einen lurzen Sefud§ au(^ nod^ ber legten

grünen ^nfel, 5cefta, ^u mad)en. ^c^ batte aber in i^r nic^t einen fd^önen,

fonnigen 5tbenb tüie jenen in Sofer. ^m ©egent^eil, ber Sturm l^atte fid)

erneuert unb inütfjete je^t au§ 51orboft; aber gerabc ber unb boy 5lnfd)aucu
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be§ Kampfes 3h)tfc^en üBetöoEem Seben iinb bem tobötingenben Elemente,

bem ©anbe, ^at einen unüertüifc^ Boren ßinbrutf auf mic^ gcmod^t. ^n biegten

2Bol!en buxc^sog bex ^lugfanb bte ©arten, l)ier unb ba ^örte man einen 23aum
!rad^enb umfallen, in aEen äßipfeln aber tobte unb tofte ber 6turni, fie tief

3ur @rbe beugenb. 3)ie Sauben flogen fc^eu Don einer $almenh-one in bie

onbere, öcrgeblid) einen feften ^unft fuc^enb, rtiä^^renb bie ©ingüögel fic^ ju

©(paaren in bcn bii^ten Oliöcn fammelten. £em ©türm entgegen brang ic^

öon ©arten ju ©arten ju ben äu^erften öor; tüie mit einem Seic^entuc^

tDaren bie ©aaten bebest; nod^ tüeiter, unb ict) ftanb öor tjol^en §ügeln, au§

bencn noc^ f)ie unb ha eine $paImen!rone ragte; bie ©arten, in benen fie

tou(^fen, maren bereite ba§ Opfer frü£)erer ät)nli(^er Stürme gcmorben. ©o
toirb bie töftlid)e Cafe fleiner unb Heiner, bie ßultur ber ©orten um fo

intenfioer; fie ift in ber 2;§at für arabifc^e 3]erf)ältniffe gan^ unerfjört forg=

faltig; aber erfoIgrci(^ Qcgei^ ben SBüftenfanb anjutämpfen, fet)lt l^ier boc^ bie

Energie, fehlen Dictleirf)t and^ bie 5)tittel
; fie finb lädjerlid^, bie 5tnftalten, bie

mon 3ur 5lbme!^r getroffen. 6^; tüar mir, ats ftäubc ic^ an einem ©rabe,

oI§ iä) am anberen ^Jlorgen bie ©tättc befud)te, bie bie antife ©tabt trug;

über tf)r rufjen fe^t {)o()e tüei^e ©anb^ügel. ^d) ritt einen hinauf; ber ^litf

fc^tüeift in unenblid)e fernen gen ©üben unb Sßeftcn unb Often, aber er ge=

toa^rt nic^ty al» ©anb unb bie meifee ©aljbcde ber ©ebfa. 2)ie Söolfen, bie

über ben ^immel l^in jagten unb il^ren ftic^enben ©chatten auf bie (Srbe tüarfen,

bilbetcn bie einzige 5tbtüed)§lung in biefem enblofen Einerlei; e» ift ein mu
fagbar trauriger ©nbrud. @» liegt ein ©tüd ßultur t)ier begraben, bie öer=

geblid) auf ©rueuerung märtet, öietteidjt märten muH, bi§ fie unmögli(^ ge=

toorben unb aud) ber le^te grüne §alm, mie bie einft blüf)enbe ©tabt, Don

ben ©anblnetlen Derfd)luugen ift. — Um ÜJhttag toaren mir in Sofer gurüdE;

om nädjften ^Jtorgeu bradjen mir auf l)ierl)er. @iu fel)r meiter 2Beg liegt

5mifd)en biefen beiben Dafen ; id) lieB ba^er in einer ^mei ©tunben Don Sofer

liegcnben Oafe §amma noc^ einmal §alt machen für jlüiilf ©tunben, bie

Spiere augrutjen unb frcffen, fo Diel fie moltteu. ^^M^^en §amma unb ©affa ift

feine menfd)lid)c 5Ucberlaffung, nur äßüfte. — 5lm Slbenb um 10 \'2 Ul)r maren

tDir mieber ^u ^ferbe unb traten, ein ©tücf begleitet Don jmei ©d)ic^» ber

Oafe, bie äußerft anftreugenbc S^our an. 6§ mar, mie bie Sffiinterndi^te ber

©a^ara ftetS, aud} naä) glü^cnb ^eifeeu Sagen, fel)r falt; aber id) glaubte,

biesmal mic^ Jx>ol}l Derpadt ,^u t)aben. ^n ber Sljot fü^te ic^ mid) auc^

bie erftcn ©tunben fel)r mo^l unb geno§ gan^ ben !^o§en Otei^ , ben bie

fc^tDeigcnbe, im 5Jlonbfc^ein rul^enbe 5latur mo^l auf ^eben ausüben mu^.

5lber gegen 3 U^r er^ob fid^ ein fdjarfer Söinb, unb jugleid) fiel ber

©d)laf mie ^lei auf meine Siber; ftatt auöjuru^cn, ^atte i^ bin Sag in

^amma ©ntenjagb in brennenber ©onnc gemad)t, unb baä räd)te fid) jetjt.

i5ortmät)renb nidtc id^ ein unb mürbe erft madj, menn ic^ ba» ©leid)gemid)t

Deiior unb auy bem ©attel fallen moHte; baju fror mid) fel)r. ÜJIalafpina ging

e§ mie mir; er minfelte jämmerlich, ber arme 5llte. ©cgcn 5 lU)r famcn mir

an ein trorfneä glu^bett, in bem l)ol)e ^alfabüfd^el mud)fen; meine ^arnba»

ftie^en einen lauten greubenf(^rei au§, unb balb fladerten eine ^Jtenge f^^euer,

jtDifdjen benen mir unb unfereSl)iere unS auStoärmten. Dlad) einer t)alben ©tunbc
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ging'» öon 9Zeucm boriuärtS ; um 6 U^r ging bie 6onne auf unb brachte Balb

bie erfel^nte SBärme, aber bie ©djlöfrigteit na^m nur gu; mc^r tobt al§ lebenb

ftieg ic^ in @affa um V42 U^r öom ^Pfetbe na(^ fünf3ef)nftünbigem Diitt. 2^
^atte nur notf) ^eit, meine ^ietgelaffenen Spiere ju fe^en, inbe§ mein erie!^nte§

23ett unb bie ßantinen hergerichtet tüurben; bann legte i^ miä) fd^lafen unb

befahl ba^ Üliemanb mid) lüecfe. 2t(5 ic^ ertüai^te, tnar'ö 3 U^r 9la(^t§; iä)

fanb öor meinem Sctt 5)iilc^, Satteln unb ^rot, bie ic^ fc^leunigft Der5e:§rte;

id) glaube, ber junger §atte mi(^ getüedt, benn feit §amma ^atte ic^ nic^tä

genoffen; bann fd)lief ic^ fofort toiebcr ein unb ertoac^te erft, al§ man im

^ofe einem 6ünber eine ^aftonnabe öon 500 Rieben gab, burc^ beffen !täg=

li(^e§ ©efdjrei; e§ tnar ^28 U^r. £)en fünfje^nftünbigen 9{itt ija^^ icf) au§=

geglid^en burrf) 17^/2ftünbigen Sdjiof. £en Sag über i}abc iä) fleißig 3nfd)riften

copirt. @nbe 2lpril ^offe i(^ in Sunig ju fein , unb bann ift (Sott fei £)an!

biefe freublofe 9^eife öoUbrac^t.

©mala ber ^arrafd^ifc^, 27. Wäx^.

@lü(fli(^er äöeife ertneift fi(^ mein .^ijrper al§ 3iemlic^ inbifferent gegen

!limatif(^e ©inftüffe. 3«^ ^^^ ftai-'f unb !rdftig geloorben im ^^itteben, unb

e§ ift mir, al§ tüäre mir ba^ ©efü^l ber 5IMbigfeit ab^anben getommen. ©0

fjoffe ic^, ungeftraft unter ben ^almcn gctüanbelt ju !)abcn. f^^ür ba§ biete

©djtüerc, ha^ i(^ bur(^gemacl)t, entfi^äbigen mic^ reid)lii^ bie fc^i^nen Otefultate,

bie iii} erhielt ^abe.

9lirgenb§ ^be ic^ überall eine fo liebenStoürbige 5lufnal)me gefunben al§

gerabe §ier. 5)]e^r al§ ein 5Ral ^at man ficf) um bie @i)re geftritten, mi(^

5U bel)erbergen
; faft immer fc^lac^tet man mir ein 3arte§ Söcllein jum 5lbenb=

!uffuffu ; in ber erften ©mala ber garraf (i)ifc^, bie toir auffuc^ten, polten mid^

ber Äaib unb fämmtti(i)e ©cl)i(^§ in großer gantafia ein. 2Bir maren ettna

^/2 ©tunbe öon ben ^^^ten entfernt, bie auf einem .^üget lagen, öon h)o ber

^V\d bie Itieite ßbene be^errfd)te, bie lüir töä^renb bey 3:age5 burd^jogen

l^atten; ha fa§ ii^ erft eine ©taubtüolle , bann ettua ein 3)u^enb 9teiter in

darriere auf un§ jufommen, bie langen glinten alle auf mic^ gerichtet; ^toan^ig

©c^ritt öon mir entlub man ftc tüie auf ßommanbo, fd}tuang fie über ben

Äopf, töarf fie in bie Süfte unb fing fie toieber ouf; einen 5lugenblid^ fpöter,

unb bie ^ferbe ftanben ftitt, bie 3ieiter toaren obgcftiegen, mid^ ju begrüben.

2)ex ©tamm ber ^^arrafi^ifd) ift einer ber größten unb ber tno^l^abenbfte ber

9icgentfd)oft ; e§ ftnb burd)lücg fräftige, ^ot)e ©eftaltcn, tapfere ^öger öon

ßbtoen unb ^ant^ern, bie fi^ noc^ öiel in ben (Srenjgebirgen öon Sllgier

unb XuniS finben. SSefonbeiy öort^eil^aft unterfdjeiben fic^ aud) bie grauen

öon benen ber übrigen ©tämme; fie finb öiel fauberer unb ^aben unter beut

bünnen blauen ©etoanbe ein bide» tüeißeg, ha§ fie l)öd)ft malerifd) ju tragen

toiffen; fie ^aben ettnag @f)rfame§ unb 5Jktronenl)afte^, tüa» gut ju bem ec^t

patriar^alif(^en 2Sefen ftimmt, baä i^re Ferren betna^rt l)aben. §ätte ic^

nid)t f(^on ftarle ©ef)nfu(^t nad) ber ^eimat!^, fo fi^iebe ic^ öieöeic^t ungern

öon biefem ©tamme, — übermorgen betreten lüir ba§ ©ebiet eine§ anberen,

ber 3fl9^alnia, — fo übertöiegt bie greubc, ba§ tüieber eine ©tappe :^inter

mir liegt. 34 töerbe i^ier burc^ einen .^eiligen ber 5}lo!§ammebaner unter=

S)eut(c^ie Stunbidiau. XXVIII, 12. ' 2-i
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Btoi^en, b. 1^. einen 2]en-ü(ftcn — alle 33errü(ften finb nämlic^ ^eilig unb cjelten

aU öon 5lIIa^ infptritt — bei; Befonbeten ©efaöen an mix fanb unb faft eine

©tunbe lang ntic^ mit feinen Segnungen unb ©eBeten quälte, gotttocifcn

barf man biefe ©cieüen ni(i)t, ha ha^ ben Wo^Um^ f(f)roetc§ Slergerniß fein

tüürbe; biefe felbft laffen fic^ SlUe» öon i^nen gefallen, ^n Sofer fal^ iä)

einen foldjen öeiligen, ber öößig naift fii^ in bcr Stabt Bctoegte unb ben

ßumpen eine» ^urnu§ nur jur ^ier Balb üBcr beut ^xm. halb auf bem 9iüc!en

trug; Bei ben ©eri(^t§ner!^anblungen tnar er zugegen, f^rie unb tricB ollertei

Unfug, ol)ne ha^ man i^m tüeBrte. grauen gegenüber erlauBte er fid) grci=

Reiten, für bie man jeben 5Inberen auf ber 8tcllc tobtgefc^lagen '^ätte.

.^ef, 6. 3IpriI.

ßnblid) ^oBe \ä) 35riefe unb Leitungen; feit me^r aU brei ^[Ronaten I)atte

xd) ni(^t§ öon ©uropa geBört. ^i]X fönnt bcn!en, inic ic^ SlEeS, tnas iä) fanb,

berfdjlungcn l^aBe; fo ift bie ^cit öergangen, bie ic^ fonft ino'^l jum ©(j^reiBcn

Bütte Bcnu^en fönnen. — 5hin noc^ ettoa' fünfjctjn Sage — unb ic^ Bin in

2uni§ — ©Ott fei S)an!! ^d) glaube, mir fpringt ba§ öerj öor greube, tt3enn

id) ben bcutfc^en ^obcn tnieber Betrete! — 5l6er mad)t ni(^t fo biet öon bem

BiBdjen Diott) unb Strapazen, bie i(^ burd)gemad)t: fie öerbiencn ha§ nic^t.

^s^x müfet tDtffen, ha% Erfolge, bie feligc greube be» @ntbeden§ unlt)iber=

ftcBli(^ fortreiten, unb ha'^ in \X]X alle^3 5lnbcre Iä(^erlidj gering erfd^eint. —
5l6er IcBt tüo^I; id) luiH meinem 5J3rincipe ju guter Se|t nid^t untreu inerbcn,

bie 9iefultate beS 2age§ nod) am 5lBenb einzutragen: freili(^ ift's :^eute nid)t

met)r 5Ibenb, fonbern fd^on ^IJorgen. — ^d) Bin gefunb unb frifc^.

£ie erfte afrüauifdje 9?cife l)atte bie .^Itörpcrfraft in 2BiImann§ geftä^lt

unb 6t)ara!tercigcnfi^aften in il)m cnttnidelt, bie 5Hcmanb öon bem !aum
mittelgroßen, üBerau§ hirjfidjtigcn @clet)rten öon jarteftcr -öautfarBe unb nid)t§

Inenigcr aU roBuftem .^örperBau crtoartet f)ätte ; bie gtncite, bie i^n 1875—70
na(^ ^tlgier füt)rte, öerjel^rte feine .Gräfte: mit tiefem ©dimerje m.ußten fid)

feine grcnnbe üBergeugen, ha^ er, al§ er im ^erBfte 1877 in Berlin erfc^ien-

ein geBro(^ener 53(ann toar. 5luf bem langen Sc^mer^enSlager, ha§ i^m nid^t

erfpart BlieB, quälte i^n ber ©eban!e, ha^ er fein Sßerf unfertig Bintcrlaffen

muffe, Bi§ er öon 53lommien bie tröftenbe ^ufidjernng erBiclt, ha^, fall§ il^m

(ttoai ^uftoßen foHe, er fclBft bie 51rBcit ber afrifanifd^en ^nfc^riften ju

(Snbe fül)ren tücrbe. So trat benn, al§ am 6. ^lärj 1878 ber Sob ben

erft 3tDciunbbreiBigjäf)rigen £nlber crlöft I)atte, trauernb ber ©rei§ be§

3üngling§ ©rBfdjaft an, unb äBilmann^' 9lame ftcljt auf bem öon 5Jiommfen

unter ^effau's 2Bei()ülfe öoUenbcten ,33anbc bcr afrifanifi^en ^nfd^riften.

Seine 5trBeit ift fomit bcr SBiffenfd^aft unberlorcn; feine lieBcnStnürbigc

5Perfönlid)!cit lücrben Sitte, bie il^n gcfd)ä^t unb gelicBt IjaBen, in ben öDr=

fte^enben Briefen mit treljmütliiger greube Jüiebcr erfennen.



'§rtofiere'6 Kampfe um ba^ ^{uffüf^rungsrcdjt 5c5

'garfuffc.

Sßon

[^ac^brud unterlagt.]

SSetior Subtüig XIV., itad^ bem S^obe be§ 6atbtnal§ ^[llajatin, bie 3ügel

l>ei: ütegicrung jelöft in bie öanb nafjm, triiBtc bic 2BcIt faum tne'^i- öon i!§m,

<il§ ba| er eine ftattlii^e Grj'c^einung, in allen titteiii(i)cn fünften getüanbt

iinb ein großer ^reunb bc§ SI]eatei-§ fei. ßBen I)atte Subtoig, im §etbft 1658,

jcin jtnanjigfteg £eben§ja!^r tioHenbet, ha Voutbc il^m unb feinem jüngeren

trüber, $^ilipp öon 5lnjou, eine toanbernbe 2;ruppe rü^menb genannt, bie

lange ^af)re 6übfran!reic^ bnrc^^ogen unb feit ^ur^em in 3iouen il)r ©tonb=

quartier aufgefi^lagen Ijatte. S^iefe Gruppe ftanb unter ber Scitung etne§

cjctüiffen 53coliere, eine§ renommirten @(^aufpieler§ , ber auc^ al§ Sü§nen=

bidjter einige Srfolge ouftocifcn !onnte. $I)iIipp na^m bie Gruppe, aU la

Troupe de Monsieur, in feinen Sienft, unb ber .<^önig lüar el gern aufrieben,

baB fie öor bem SBeginn if)rer öffentlichen 35orfteIIungen ^u einer fogenannten

\isite ober 5]}riöatauffüfjrung bon 9touen ^erüBer !am, um im Sonore öor

v^önig unb §of i^re ßiinft 3u äeigen. ©ie erntete SSeifaH. S3cfonber§ gefiel

ha§ anmutfiige 6piel ber toeiblic^en 5[)];itglieber. 3luc§ bie Sc^aufpielcr bc§

,^ömg§, bie in bem, alten §au§ ber $iafflon§6rüber, bem ö<"'tcl bc ^onrgogne,

il]re 23ü^ne !§atten, toaren gelaben unb 3eugen be» ifiren Goncurrenten ge=

fpcnbeten Beifalls.

£er neuen Sruppe tourbc in bem fc^on unter i^ran^ I. confiScirten $alaft

l)c§ 6onneta6ley öon ^ourbon ju ben 5luffüf)rungen ein Saal übertoiefen, unb

•üt§ naä) ]W\ 3ifl^i-"cn bieg ©cbäube abgeriffen lüurbe, ein anberer Saal im

öftlid)en S^lügel be§ $Palai§ 9iopal, berfelbc ©aal, bcn 9^i(^clieu für feine

prunl^aftcn, aber gefc^macflofen 5luffü^rungen ^atte ^erricfjten laffcn. Selten

finb bie ©ro^en ber Grbe biefelben, bie für ©roBc gelten im 9?eid^e ber ßunfti

Sieben ben öffentlichen ^2luffül)rungcn ber Gruppe boten auc^ bie 35ifiten

eine Cuelle reirf)licf)er Ginno^me. S5efonbcr§ benltüürbig toar ber ^efuc^, bcn

t>ie Gruppe im 5luguft 1661 bem ©(^lofe 23oui-4c-2}icomte abflattete, ha^
24*



372 ©cutfd^e 9tunbfd^au.

^ouqiict, ber OBerintenbant bet ginan^en, für 36 ^JtiHionen ^^^ronlen l^atte

eiBauen loffcit. @§ !onnte an ^rac^t faft mit bem bamalS noc^ üeineten

ßönig§i(^loffe 3u 3Sei-fatEe§ tüetteifexn. ^n f^ouquet'§ Sluftxag ^atte 5Jlolieve

ein nene§ 'BiM gef(^rieben, les Fächeux, ha^ boxt ^unt etften 5JtaI gejpielt

tuutbe, tDoBei ber ßönig mit bem ganzen §ofe al§ (Säfte be§ ©c^Ioperrn an=

toefenb tüaxen. ^ouquet, ben Safontaine „le surinteudaut aussi bien des belles-

lettres que des finances" genannt !^at, toax ein @önner 3a'^ltei(^er ©(^tift=

ftelfer, ^aUx unb SBilbl^ouer, ein 3tital be§ Königs and) auf biefem ©ebiete.

^lUein man mun!elte, ba§ bie ^Jlittionen, üBer bie er terfügte, nid^t ganj

lauteren Ur)prnng§ feien, ^^onquet bebeutet „@i(^l§orn". S)ie ©äfte fallen

überall im Sd)loffe S3auj ha^ Sßappen gouquet'ä angebracht mit ber ftol^en

S)et)ife feiner SSorfal^ren : „Quo non ascendamV", ein @ict)!^orn barfteHenb, ha^

Don einer ©erlange öerfolgt tuirb. 2)ie ©d)Iange beuteten bie Slntoefenben auf

ben §anbcl§minifter ßolbert, ber eine @(f)Iange (lateinifc^ coluber) im Sßappen

führte unb ^ouquet'g ^einb tnar. £)ie ©d)Iange |atte bem @i(^^orn fd)on

lange aufgelauert: ber frf)Iaue ßolbert ^atte aE' feinen ©djarffinn aufgeboten,

um bie großartigen Unterfd^Ieife ^youquet'» an§ 2id)t 3u gießen, ol^ne big bal§in

ha^ S3ertrauen be§ ßi3nig§ in feinem ©ünftling erfc^üttern ju !i3nnen. ^e^t

aber, tüä^renb ber gldnjenben Sage Don S3aui'. tnar ber ^eitpunft genagt, too

ha§ f(^nellfüßige (Si(^^orn öon ber tcrfolgenben ©(^lange ereilt tnerben foHte:

i^ouquet tüurbe n^enige Sage nacf) bem ^^efte auf ßolbert'g 5tn!lage öer^aftet

unb äu leben§länglid)em Werfer üerurt^eilt. @in ©erüd}t lief um, ber ©ünft=

ling, ber fiä) fo öiele 5J^ilIionen au§ bem ©taat§fd)a^e ftraflo§ angeeignet

Ijatte, 1:)ahc e§ an fenem Slbenb getoagt, ber iugenblidjen DJIaitreffe be» Königs,

ijräulein Don Sa SSallierc, Söorte !eden ßiebegtDerben» in§ £)l^r gu flüftern,

tt)a§ bem ßönig l)interbra(^t tDorbcn fei, unb erft bieg l)abe i^n beftimmt,

enblid) ber ©ered)tig!eit freien ßauf ju laffen. 5Jiit bem ©tur^e biefe§ ^JJanneg

loareu Stiele, toax aud) 5Roliere eineg frcigiebigcn ©önnerg beraubt.

@in d^nlidiey ^eft Dcranftaltete ber ßönig felbft ju SScrfaiHcg, unb l^ier

n)urbe 3um erften 5Jlal ber „Sartuffe" gegeben, bem bie folgenben 5lu§fü§rungen

getüibmet fein foüen.

2ßaftrfd)einlid) ift in ^Jlolierc ber erfte gebaute, ein ©tüd gegen bie

i^eud)ler ju rid^ten, mäl^renb be§ ©treite» um „bie |^rauenfcl)ule" aufgcftiegen,

bie er ju @nbc be§ ^Q^^'^^ 1^^2 aufführte. ÜJIonate lang bilbetc biefe§ ©tüd^

ha§ Sagesgefpräc^ ber ^ßarifcr. £)a§ 5ßu6licum fpaltete fid) nid)t nur in bie

l^arteien ber Sober unb Sabler, fonbern bie jtueite ^Partei jerfiel toiebet in

mehrere ©ruppen, bereu 25orU)ürfen ^Jloli^re in bem @inacter „S)ie ^riti! ber

f^rauenf(^ule" ju begegnen fuc^te. 5^ur über eine biefer ©ruppen ging er

bomalg raf(^ l^intüeg: über bie ©ruppe berer, bie i!^r religiöfeg ©efü^l für

Derle^t er!lärten. ©(^on eine ©teile beg „©ganareUe" !§atte i^ren UntüiHen

erregt, bie ben Sitel eineg Derbreitetcn @rbauunggbu(^e§ — ben „i5^ül)rer ber

©ünber" Dom ©panier ©renaba — , übrigeng in gans l^armlofer ^orm, ertüö^nt.

©d)on bie bloße 9lennung in einem Suftfpiel tüurbe alg .^erabfe^ung angefe^en.

3n ber „f^rauenfd^ule" fanb man anftößig, boß ber @r]icl^er, ber 5lgne§

l^eirat!§en möd|te, il)r anbro^t, im ^aü einer Untreue tüerbe fte in ben ©iebe=
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!effeln bei* .^öUe aBgeBrü^t hjerben, unb ha^ ^Jtoltere \iä) an eittex* anbern

©tcHe ü6et ein jtoar ttit^t buri^ ba§ (Söangelium gcgeBene§, a6et bo(^ bon bcr

!at!^olifd)en ßirciie anerfannte» £)ogtna einen ©d^erj erlaubte. S)ie 35er=

t^eibigung be§ gcMnÜen S)i(j^tcrl Befc^tänft ftd^ in ber „ßritif bei; grauen-

f(i§ule" auf bie ^emet!ung, er 't}db^ bie gerügten 5Iu§btü(ie angebracht, nii^t

ettoa, toeil er fic an fid) für tüi^ig gehalten ^ahe, fonbern nur um bie ^erfoncn

3u (^ara!teri fiten, bcnen fie in bcn 'DDIunb gelegt feien. 5Jloliere berfc^ob bie

2lbre(^nung mit biefen ©cgncrn ouf fpäter. SBenn er fie einfttüeilen t)er=

fd^onte, fo tüoHte er 3eit unb ^roft gewinnen, um bann ju einem um fo

tDU(^tigeren ©d)lage gegen fie auSgu^olcn.

S)a^ man fid) in religiöfen 2)ingen bomal§ fo feinfühlig gebärbete, ertlärt

ft(^ au§ ber 25orgcfd)i(^te be§ franjöfifc^en 2)ramay. 5kd§bem man in ben

^t^fterienfpiclen be§ 5Jlittelalter§ unb noc^ be§ IG. ^a^r^unbertg ©ott Spater

unb ben !§eiligen @eift in ^^erfon ^atte auftreten laffen, tnar eine 9ieaction

eingetreten, bie nun fo tüeit ging, felbft 5luybrütfe iüie „©ott" unb „Jlirc^e"

bon ber SBü'^ne ju öerbannen. gür „@ott" foüte „ber ^immel", ober in

]§eibnif(^er äöeife „bie ©otter", gefagt Serben, für „ßird)e" „Stempel" u. bergl.

mc^x. 60 tüirb un§ ber Stanbpunft berer h)enigften§ berftänblic^, bie glaubten

ober boc^ h)enigften§ be!§aupteten, Poliere fei ber (^riftli(^en 9icligion burc^

bie ertüö^nten 5leu^erungen ju nal^e getreten. 2Bir !enncn freilief) ^Dloliere'»

literarifc^e geinbe l^inreic^enb, um ,^u tüiffcn, ha% i-^re jur 6(i)au getragene

geinfü^ligfeit feineSluegg ein 5lu§flu§ tüa^rcr .^erjengfrömmigteit getoefen ift,

fonbern lebiglic^ ein ^lusflufe be§ ÖQffe§, ber ben (S^egner babur(f) am Smpfinb--

lic^ften 3u fd)öbigen oermeinte, ha^ er i^n al§ ^e|er öerfc^rie. vidiere füllte

ha§ l)erau§, unb feine innere Empörung !^alf i'^m bie 2Baffe fc^mieben, mit ber

er bie öeuc^lerbrut anzugreifen unb .^n 0erni(^ten gcbadjte.

2ltte§, h3a§ unter ber flagge ber SBa^e^eit bie ßüge fc^muggelt, iüa§

unter bem 5Rantel ber S^reul^ergigfeit betrügerifc^e ©efinnung birgt, toa§

greunbfc^aft unb (^riftlid^e Siebe al§ yjfa§!e öornimmt, um unter i^rem ©c^u^
bie orglofen ^ick feine» §affe§ um fo fieserer ju treffen, toaS äu^erlid) ben

Glauben jur 6(^au trägt, um i^n innerlich äu l^ö^nen, unb bie 9teligion auf

feine f^a'^ne fc^reibt, um feine materiellen ^ntereffen jn förbern unb feine

nieberen ©elüfte gu befriebigen: alle» ha^ öerbicfitete unfer ^omüer ju einer

©eftalt, bie al§ ©anjeS feine Srfinbung, bereu einzelne ^ÜQC aber il)m burc^

ba§ ßeben gegeben maren, p einer ©eftalt o!§ne 2öirflic^!eit, aber bou einer

gerabegu brutalen ßeben§n)a'^rl^eit, unb fc^uf ben Sartuffe.

6ü tourbe bereits ertoäfjnt, ha^ bie erfte 5luffü^rung be§ Sartuffe bei

®elegenl)eit eine§ |)offefte§ ftattgefunbcn l^at. 6§ Ujar bie» jene» berül^mte

I5^eft im SSerfailler 5Por!, ha^ o^ne Unterbrechung eine gan^e 2Boc§e bauerte,

bom 7. big 13. Tlai 1664, unb unter hzm 9iamen „S)ie ßuftbarteiten ber ber=

zauberten ^nfel" (Les plaisirs de l'isle enchantee) befannt ift.

2)er Äönig ^atte feinem erften ^ammerl^errn, bem -^er^og oon @aint=

?Iignan, 5luftrag gegeben, für biefeS großartige ^Olaifeft einen 5pian 3U ent=

toerfen, unb @aint=5lignau l^atte l^ierfür eine £)i(^tung l^erangejogen, bie toic

feine anbere bon geftglanj unb 5Jtaienbuft, bon fyrü^ling§f[^immer unb
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^aubexiput erfüEt ift: bcn 9iafenben JRoIanb. 3Da !^at Striofto im ftcBenteit

ÖJefang be§ €b^ffeu§ ^efuc^ Bei .^itte narfjgeo^^mt, inbem er ^{uggiero auf bie

tcr^auöerte ^nfel ber 5llcina gelangen lä§t, bie i^te Sicb^aBer nad) !urjeni

5Jlinneglü(f in %^im unb ^pflanjcn öexiüanbelt. (Sin <BiM Sanb 3tt)ifd)en

ben Seilten be§ 3}exfatüer ©c^Io^pai-fe» galt al§ Det.^auBerte ^nfel. ßnbinig

felbft trat ol§ S^luggiero auf, Saint=5lignan al§ ©uibone u. f. lü. S)ie fyee

5llcina tuurbe öon einer 6d)aufpielcrin gegeben, bie eaint=2lignan'» jierlidie

Sßerfe ^u fpred)en !^atte. ^ule^t löirb bem Dtuggiero 5tngelica'5 9iing über=

reid)t, ber ben Räuber jerftört, unb unter geucrluer!, ^Tonncr unb Sli^ bridjt

Sllcina'ö $palaft pfammen.

2ln biefem fyeftc nahmen me^r aU ie(i)öt)unbert ^Perfonen S^eil unb tnarcu

bie SCßoc^e über be§ ,^önig§ @äfte. £ie |)anblung tnar fo eingerid)tet, baH

ftetB etlna bie .^älfte ber ©äfte al» Statiften mitlnirtten unb 3uglci(^ bie 3"=

f(^auer marüerten, um im geeigneten ^ugenblicf al§ §anbelnbe cinjugreifeu

unb i!^re ^iM^^QuerroHe an anbere ^[Rittüirtcube abzutreten. 6d)tücrli(^ tüöre

ber §er3og im 6tanbe getüefen, %aq für %a% neue Suftbarfeitcn ju f(f)affen,

f)ätte er fi(^ nidjt öon corn f)erein ber SBunbe§genoffeufd)aft ^JloliereS t)er=

ftd)ert gehabt.

• 5r(oliere lie^ auf biefem ^^eft nic^t tncnigcr ala üier feiner ©tüdEe fpielen.

äJüei bat3on gum erftcn ^al: „S)ie ^rin^cffin ton @Ii§" unb ben „Xartuffe",

ber erft am öorlc^ten 2^age, at§ 5llcina'§ $alaft bereits gerftört Xoax, auf=

gefüt)rt tüurbe. SSei beiben S)i(^tungen füt)rt ^Jloliere bie @ile, mit ber er

bem SSefe^l be» Königs !^abe nai^fommcn muffen, al§ 6ntfd)ulbigung an, lüenn

er fie nic^t i)aht öoEenben !önnen. Sie ^rin^effin öon ßU» ift nur bi» jum
erften 5luftritt be§ jlöeiten 5tcte§ in 3}erfen abgefaßt, ba» Uebrige in 5Profa

fÜ^jirt, unb öom Sartuffe Inaren nur brei 5tcte fertig getüorben, fo ha^ biefem

StücE bem erlauchten ^Publicum aU Sorfo öorgefü^rt töerbeu mu§te. 3" ^»^^^

luftigen §offeft, ba§ e» ju öer^errlic^cn beftimmt lüar, bilbet es einen feltfamen,

\a fc^reienben ©egenfa^. 3)er ü^tc^ter l)atte fieser nidjt baran beuten tonnen,

ba§ unöoHenbete 2Ber! etlüa bem Äönig jur ^Prüfung einjureid^en, unb fo !^atte

ßubtöig, ol)ne e» ju töiffen unb 3u tüollen, felbft htn glanzöotten 9ta^men ge=

fc^affcn, auö bem nun ha^ SSilb bcy gleißnerifd)en 8d)urfen auf bie 9ia(^toelt

aEer 3cit;en !^ernieber blidt.

S)a§ 6tü(f, ober ridjtiger ba§ S5rud)ftüd, erregte gro^e» 5luffe!^en; boc^

!am nai^ einigen S^agen ein S3efc!§l bey ßönig§, ber bie öffentliche Sluffü^runcj

unterfagte, „tüeil ei^te unb falfc^e |}römmigfeit ju fd^tucr ]u fdjciben feien."

9lun, bofür, ha^ bie fromme ^Dlasle Sartuffe's nid)t für ec^te ^römmigteit gc=

nommen töerben tonnte, l)atte 5Jtoliere f)inreic^enb geforgt; e§ Icaren inbeffen

beim Äönig (äinflüffe tüirffam geinefen, bie bem S^ic^ter entgegen arbeiteten.

£)ie ^cfuiten, bie allen ©runb l^abcn mußten, fid) getroffen ju füllen, Ratten

e§ öerftonben, ber Königin 5Ptutter, 5lnna öon Cefterreic^, begreifli^ ju mad)en,

hü^ mit ber erheuchelten üieligiofität not^tüenbig auc^ bie cd)tc angegriffen lüerbe.

3)a§ S3erbot fteigcrte überall ba^ 3>etlangen, hüi- öielgepriefene unb Diel=

gefdjmä^te 6tüd tennen ju lernen, unb fo erljielt 5Jioliere 5luftrag über

Sluftrag, e§ in öorneljmen Käufern ju lefen ober bei einer visite mit feiner
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Gruppe 3u fpicien. 3" bencn, bie e» \iä) öortragcn liefen, gef)öi-tc ber Scgat

be» ^apfte», bei* fit^ fe^r aner!ennenb au§fpra(^. ^aft gletc^^eitit; a6er erfolgte

ein ^eftigex 5(ngtiff auf ben £{(^tcr bc§ Sartuffc. Sin getoiffer Üioufie,

$faxrcr an ber Sßart^olomäuyfir(^e ]n ^ariy, bcglücflüünfc^t in feiner Schrift

„Le roy glorieux au nioude" bcn ^önig, baß er bie ^ir(^en jcrftören unb

f(^lie§en laffe, in benen bie ^ßrctcftanten burc^ i^r ©eBet bie ^JJlajeftät ©ottc§

fre(^ öer^i3{)nen, unb nennt bann ben S^erfaffer bce „Sartuffe" einen 2;eufct

in 5Jlenf(^cngeftalt, ber e» nerbiene, bur(^ ba§ irbif(^e 3^euer, ha§ ein SSoiiäufer

bc§ pEifc^cn fein muffe, auf bem Sd)eiter^aufen öerbrannt ju toerben. £)iefe

5luöfi(^t mochte ^Rotiere ttio^l ni(^t gerabe ße^aglic^ erfc^eincn. @r ricf)tete

ein ?)3lacet, eine SSef(^trierbcfc§rift, an ben ^önig, toorin er auf OiouEe'g 5tn=

üagen ^intoeift unb um drlaubniB bittet, ha^ publicum burc^ eine öffentliche

5luffü{)Tung be§ „S^artuffe" Don ber §a(tIofig!eit ber gegen i^n erhobenen

Slnfc^ulbigungen überjeugen ^u bürfen. 5)a§ äöort „Segen 9}erleumbung gibt

e§ feinen 2öall" tonnte 'DJloliere au§ eigener ©rfa^rung fc^öpfen, boct) auc^

bancben mit 9te(f;t fagcn: „5^er S;ünfcl gräbt fic^ leicht bie eigne @ru6e."

grongöfifc^e @clei)rte fjaben bie fyragc aufgepjorfen, ob e§ fid) mc^r

empfehle, al» 6int^eilung§princip üon ßubwig'y Sfiegierung bie toec^felnben

5Jlaitreffen beä Äönig» ober aber bie tocc^felnben Seii^tPäter ^u ©runbe ]n

legen. Um bie ^eit, bie un§ ^ier befc^äftigt, nsaren noct) jene au§f(^lagge6cnb;

erft fpäter foEte i^r ©influ^ üon bem ber Seidjtoätcr abgetöft tüerben. ^m
5lllgemeinen entfc^ulbigten, ja befc^önigten bie SBcii^tOöter bc§ Königs f(^am=

lofe» S^reibcn ; nur oereinjelte Stimmen beuteten i^m oerftecft, bod) oerftänbltc^

ba§ SSertoerflii^e feine» £eben§tDanbel§ an. Siefe i^m unbequemen Seute

äu ärgern, §ätte ßubtoig gern bie 5luffüt)rung be» „2;artuffe" frei gegeben;

benn ba für i§n Oteligion etina» gauj 5leu§erlic^e» loar, muBte i^m bie Untcr=

fc^eibung be§ ^^^rommen Dom ^^^römmler fd)lüer fallen unb ^JJJoliere i^m a(§

tüilÜommener 9täc§er crfc^einen. 6r oerjögerte bie 5tnttüort auf ha^j ®efuc§

be§ ®i(^ter§ unb lie^ ft(^ am 25. (September nochmals bie brei 5lcte oorfpielen,

töorauf bann 5Jloliere, tüo^l auf be^i ßönigS auöbrüdlidjen Sßunfc^, ba§ Stüd
rafi^ äum 5lbfc^lu§ bxa^k.

S;er oottftönbige Sartuffe in fünf 5lcten iourbe jum erften Wal am
29. 5looember 10(34 por einer erlefenen ©cfeEfc^aft be» Si^toffes le 9taincg

bei ^ari§ gefpielt, ouf Sßeranlaffung be» ^ßrin^en Sonbe, ber an bem ©tü(f

unb feinem £)id)ter ben leb^afteften ^nt^eil nat)m. ^Jloliere aber, ^u ber

Ueber^eugung gelangt, ba^ bei Sebjeitcn ber Königin ^Jlutter auf bie ^'''-'eigebung

beg „Sartuffe" nic^t ju rechnen fei, ging einfttoeilen an bie Se^anblung einc§

anbern 8toffe§.

@§ Inaren bamal» bie £onjuanbramen in bie 5[Robe gelommcn, unb jebe

SSü^ne bemühte fic^, eine S)arfteltung biefe» Stoffe» für fii^ ^u erlangen. 2)ie

3u ©runbe liegenbe ^bee ift befanntlic^ fpanif(^en Urfprung»: ber ooUenbete

Gaüalier, ber ober in ber Se.^toingung lueiblic^er ^er^en eine SSirtuofttät o^nc

®teid)en befiel unb in ber ©alanterie jebe ©ren,5e überf(^reitet. ^n ber

5}lat^emati! toadifen bie ^o^len, je me^r ßin^eiten man ftin^ufügt: in ber

Siebe ift unb bleibt bie griJBte aller !^ai)Un bie eing. £)on ^uan fteEt nun
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biefen <Sa^ auf ben S^opf: er üBettrögt ben StanbpunÜ be§ 5}lat]^emoti!er§

ouf bie ßieBe, inbent er burc^ ^injufügen immer neuer Gtnl^eitcn bie ©rö^e

gu erreichen fuc^t.

3tüet ^parifcr SSü^nen Ratten 6erett§ einen S)on ^uan geBrad^t, aU am
15. geBruar 10(35 ber ^oliere'fc^e jum erften Wal aufgefü()rt tourbc. 2ßie

fe^r be§ 2)ic^tery ©eift Dom 2artuffc erfüllt 'mar, 3eigt fi(^ barin, ba^ er auc^

in bem neuen Stoff 5ln!nüpfungen on Sartuffe !^ergcfteEt !)at: fein S)on ^uan
ift ein (Sotte§t)erä(^ter, ber bie frioole ©efinnung mit c^nifc^er Offenheit ^ur

(S(^au trägt, alfo ein Sartuffc, hem nur bie 5]ta§!e fe!^It, unb nun Iä§t

5J^otiere im fünften 5lct ben fyreöler plö^lic^ ganj jum Sartuffe tüerben. ®on
;3uan Befd)Iie§t, bie 531o§fe ber ^römmigfeit öorjunetimcn, tDcil er fi(^ atterlei

äußere 2?ortf]eile baöon üerfpri(i)t. Sa» 3Bort be§ ®iener§ „Un graud

seigneur m^chant liomme est uue terrible chose", ein 5Böfeiüid)t in ber

Stellung eine§ mächtigen §errn ift ctiria§ S(^rec!Ii(^e§, t)at man mit Üted^t

oI§ ben leitenben ©cbanfcn biefc§ 8türf§ Bc3cid)net, au§ bem un§ ein ^auä:}

Sl)a!efpeare'f(^en @eiftc§ entgegen Ine'^t.

5lu(^ lücgen bc§ 3!)on ^uan tnurben gegen 5}loliere tjcftige, aBer ganj

ungerechtfertigte. Eingriffe gerichtet. S)en meiften 5lnfto§ erregte ber 5luftritt

mit htm Settier (la sceue du pauvre), ben ^JJtolierc fid) gejtnungen fa!^, fd^on

Bei ber gtneiten 5luffü^rung tüeg ^u laffen, unb ber in allen tnä^renb be?

17. unb 18. ^Q^i-'^wiii^crtö in fyranfreic^ erftfjicnencn 2Iu§ga&en unterbrücEt ift.

Sßir !ennen feinen 25ßortIaut nur au§ ber 5tu?gaBe Don Slmfterbam. S)on

^uan Begegnet einem .^erlumpten 23ettler, ber i()n um ein 5lImofen Bittet,

unb 3 um S^an! Dcrfpridjt, i^n in fein ©eBet cinfd^lic^en ^u iDoüen. „.^ier

^aft S;u einen Soui§ b'or," anttDortete S)on ^uan; „aber bafür mu^t 2)u

einmal fluchen." S)er SSettler tDeigert fid^, unb aU S)on ^nan i^^m tDciter

äufe^t, lücift er mit Sntrüftung ba§ ©olbftütf ^urütf : „9tein, §err; lieber tritt

iä) §unger§ fterBen!"

2)iefer 5luftritt tDurbe Don 531oliere§ ^einben für eine ©ottesläfterung

erüärt unb Don ber 6enfurBc!^örbe geftrict)en. 2Bir Begreifen ba§ fd^tücr, benu

er ift Don e^t (i)riftlid)cm (Seifte erfüttt: ber gläubige 23ettler trirb Don ber

SQmpatt)ie be§ 3uf(^auer§ getragen unb über ben gottlofen f)o^cn §errn gefegt,

ber ber Jßerai^tung anl^eim fättt. 5luf fold)e Eingriffe antlnortete ber ^önig

bamit, ha'^ er feinem Sruber bie Sruppe aBnal^m unb fie in feinen eigenen

£)ienft ftettte, offenbar um ben Don feinen ^einben gc^e^ten unb Der!e^erten

S)i(^ter um fo toirtfamer Befctjü^en ju fönnen.

91o(j§ engere SSejie^ungcn al§ Xon ^iian tjat jum Sartuffe ber am
4. ^uni 1(36(3 juerft aufgeführte 5}Ufantf]rop. SDiefc^ S)rama ift ganj unb

gar ein ?(u§f[u| ber Stimmung, in bie 5iRoIiere burd) feine DcrgeBIic^en Se=

mü!^ungen Derfc^t tüax, für ben Sartuffc ba§ ?luffü^rung§rcd)t ju erlangen.

S)er §elb, ^llcefte, ift !ein 5lnberer als 53ioliere felbft, ber bie @t}rli(i)feit ol§

oBerften ©runbfa| aufftetten, bie §eu(i)ler unb Betrüger rüc£fi(^tölo» entlarDen,

unb am ßieBften au(^ bie fleinen couDentionetten Sügcn au§ bem SeBen Der=

Bannen meiste, ^nbcffen, tDa§ Blü^t i^m al§ So^n für fol(^e Seftrebungen?

®a^ er Derlannt, Derfc^mä^t unb al§ ^^e^er geBranbmar!t lüirb, hir^, ha^ bie
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SottuffeS üUx i^n triump!)iren ! 2ßie 5IIcefte mö(^te er am StcBften aua ber

©emeinfc^aft bei; 53^enic^en Qu§ic^eiben, in eine Sßüfte fliegen, tro ei; ben

betrug unb €>poit bet öetlogcnen ©leiBnetBrut nic^t ,^u fürchten Brauchte.

S5on ben brei öanblungen, bie neöen einanber ^^crlaufen, bet Sicbcöaffaire

mit (Jelimene, ber S^uettaftaire mit Cronte, bem 5|^roce§ mit bem 6treBer,

läfet bie le|te ben ^Rifantfiropen gerabep aU eine fyortfe^ung be§ SLortuffe

erfc^einen. £er (Segner be§ Stlccfte, ben biefer einen pied-plat ober Sumpen

nennt, ift gan^ offenbar fein SInberer aU Sartuffe felbft. „.^ebeg ßinb," fagt

Sllcefte ')
,

jDurdjic^aut ben .P)euc^ter f)inter feiner 2Jio5fc;

S^ie Sßctt lueiß, toel ber (Bteißner fä^tg ift,

Unb fein terbre^tcl' 5lug' unb fanfte Wiene

Saufest i?einen, ber gefunbe ©inne '^at.

2Jian ton%, wie ber nic^tewürbige Patron

S)urc^ (Scf)clmenfünfte fii^ ben äöeg gebahnt.

5JJif. I, 1.

®ie§ ftimmt fo toörtlic^ ^u einer 9tebe be§ 3)on ^uan V, 2, ba§ jene

ganje 9iebe 5llcefte'ö faft toie eine Umfe^ung ber SBorte 5Don ^uan'S in 33erfe

erfd^eint.

6(^Iie§li(^ bleibt ber Öauner im ^roceB gegen 5llcefte ©ieger, toie ber

2:artuffe bi§ ba^in gegen 5Jtoliere Sieger geblieben ift. 5ttccfte fagt (5Jlif. V, 1)

:

^c^ f)Q6c bie ©eredjtigfeit für ntic^,

Unb ic^ öcrtiere ben 5PrDce§! Gin Scfiurfe,

©in tpeübefannter G5auner triumptjirt

Sn biefem Äampf burc^ unerf)btten 2rug,

llnb Sreu' unb ©lauben f)atten feine üliad)t!

Gr fctinürt ben ^atä mir 3u, unb finbet 3JiitteI,

9ie(^t ju begatten! (£eine§ offenfunb'gen

9Jteineib2 G5eh?ic^t totrft alle SSa^rfjeit um
Unb lenft bie ülic^ter: ein 5trreftbefef)[

2öirb gegen mic^ erlaifen.

3lIIe§, h)a§ 5llcefte ^ier oom pied-plat fagt, :^ätte Drgon genau fo Oom

21artuffe fagen !i3nnen.

3)ie brei ©tüde gehören au(^ im ©inne bee S)i(^tcr§ fo eng jufammen,

baB man ft(^ oerfuc^t fügten mö(^te, oon einer 2^rilogie 53toliere'§ ju reben.

S^artuffe ift ber gleiBnerifc^e SSetrüger , ber ©c^urfe unter ber 5Jla§!e be§

fyrömmler§, 3)on :3uan ber fd^amlo« freche ^öfetoic^t, ber fic^ 3ule|t ben

5}cantel ber f^^römmigfeit umfängt unb fo ad oculos bemonftrirt, baB ber

frommt^uenbe ©cfjurfe nid^t mit bem loa^r^aft ^^rommcn Dertr)ed)felt toerben

!ann. SSeiben gegenüber ftet]t ber 5rcifantI)rop , ein (5t)renmann burcf) unb

burc§, ber öon fii^ fagen !ann: „£a§ SSefte an mir ift, bafe id) grunbe:^rlic^

bin" (etre franc et sincere est mon plus graud taleiit. ^if. III, 5). ©ein

f(f)ur!if(^er ©egner ift fo gefd^ilbert, ha^ tnir in i^m ben S^artuffe unb ^ugleid^

ben 2)on ^uan be§ fünften 5lctcs toieber erfennen.

^) 3n 33 a u b i f f
i n ' § Ucberfe|ung. 2lnbere ©teilen cntnctjme id^ ber Ucberfe^ung S u b te i g
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£cr 5!Jliiantf)rop ift nad) feinem tüefcntlic^en 3^^;^^^^ ein ^piaiboQer für

bie Sluffii^ruiifl be§ S^ortuffe, unb biefeS 5)}Iaibot)er f(^etnt feinen ©inbtutf auf

ben ^önig niif)t oexfe^lt 3U ^aben: Subtuig Detfptac^, bic 5tuffü^rung be»

S^attuffe frei geben 511 tooHen, tücnn getüiffe 5lenberungen baran angebrad^t

tüürben.

SBö^renb fi(^ ber ^önig beim öeere in ^lanbern bcfanb, toagte 93bliere

eine i3ffentlid)e 5tuffü()rung be§ Sortuffe. S)er 9iamc Sartuffe tüar in einen

ä^nli(^ üingenben, ^panulp^c, abgcänbert; ftatt |)eu(^lcr (byi)ocrite) ^k^ er

je^t SSetrüger (imposteur) ; einige Stellen inaren toeggclaffcn, onbre gcmilbert,

unb au§ ber ©etnanbung 5lIIe» entfernt, tria§ auf geiftlic^en ©taub i§re»

S^räger» ptte gebeutet toerbcn fönnen.

2lm i^reitag, ben 5. Stuguft 16(37, tüo bie 5Iuffü^rung ftattfanb, tüar ha^

§au§ ausöerfauft. 2lm Sonntag follte bie erfte 2öiebcr!^olung gefd)e^en: ha

tnurbc fte öom ©rften ^räfibenten hc^ ^arifer Parlaments, Qcxxn be Samoignon,

unterlagt. ^Jloliere unb ^oileau ftrengten fi(^ an, eine 5luf^ebung be§ 35er=

Bote ^erbei ju führen, unb ha hks in $ariö nid)t ju erreidien toar, cntfanbte

5)toliere am 8. 5luguft jtüei feiner Sdiaufpiclcr in ha^ ^yelblager üor Sillc

mit einer Sittfc^rift, bic hcn bort lüeilenben ^önig an ba§ gegebene 33erfprec^en

erinnern follte. „5^ie Sartuffe»," fagt barin 5JloIiere, „merben freilid) bei

@urer ^Icaicftöt aEc §ebel in SSetücgung fe^en, um hav (nämlic^ bie 5tuf=

fü^rung be» Sartuffe) ju hintertreiben, ^^i^ofi) füi-* bie Sac^c @otte§ treten

fie ni(^t ein. £a§ ^aben fie f]inreid}enb gegeigt, inbem fic fo mani^eö S^eater=

ftüd gebulbet fjaben, toorin über grömmigfeit unb 3ieligion gefpottet mirb;

benn baran ift i^nen nidjty gelegen. Slber mein Stücf ftüüt fie felbft an hzn

oranger, unb ba§ tonnen fic nic^t Dcrtragcn." Xtx Sc^luB ber 33ittfc^rift

lautet: „^c^ crlDarte et)rerbietig @urer ^-Hajcftöt @ntfd)cibung. ^lüein e§ ift

gang fid)cr, ba§ \ä) nic^t mel)r baran ben!en fann, i^omijbien ju fd)reiben,

tDcnn bie Sartuffeg ben Sieg be[]alten."

£;er ßönig ocrtröftelc bic Sc^aufpielcr bis nac^ feiner 3tüdfe^r: „er trerbe

ha§ Stüc! prüfen laffen, unb bann foÜten fic es fpielen."

^nilDift^cn ^attc in ^pariä ber (är^bifc^of bo§ gcfätjrlic^c 2ßerf oerboten:

e§ burftc tneber aufgeführt noc^ laut Dorgelefen toerben. ^bcr Subtoig ^ielt

Sßort. ©leid) nac^ feiner 9tüdEel^r im öerbft pjurbe ha^ S^erbot bc§ (Bx]=

bifc^ofä gcmilbert unb am 5. gebruar 1(3(39 5JZolierc cnblic^ geftattet, ben

Sartuffe unter bcm alten 5iamcn o^ne toeitcre Sefd)ränfung ju fpielen. £>er

ßampf um ba» ^uffü^rungöred^t ^attc fünf ^af)rc gcbaucrt unb in feinem

SScrlauf ^^afen gebradjt, in bencn bie Stimmung bc» £i(i)ter» an SScrjtüciflung

grenzte. 3ulc^l l^ai^ ^oc^ fein Wüt^m oon ßrfolg gefrönt ! S)er 5Jlifant^rop

Brauchte nid)t in bie SBüftc ju fliegen: er l^attc feinen $ProceB gegen h^n

Spi^buben f(^lie§lid) boc^ gemonnen!

5)lolierc'ö Sartuffe ift ba§ älteftc bürgerliche Sd)aufpiel au» ^^ranlreii^.

@§ fii^rt un§ in ba§ innere eine» mo^l^obcnbcn -^aufe», bcffcn .^err, £)rgon,

einen bebürftigen 531enfc^en, ben er für fromm ^ält, bei fi(^ aufgenommen l)at.

%uä) Crgon'» 53httter, 931abamc ^erneEc, ift für Sartuffe eingenommen. 5lEe

Uebrigen finb Sartuffe'^ ©egner: 6lmire, Crgon'» gtoeite O^rau, bie bie
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6ntIai;Dung be§ ©i^iixfen öormmmt, i^t trüber (Sleantc, ber bie religtöfen

Stnfc^auungen 5}^oIiere'^ ausiprtc^t, £rgon'ö (So^n Samtg, ben ber Später au»

bem ^aufe jagt, tüeil ex e§ getüagt ^at, Sortuffe ^u ti)ibctf:pi;e(^en, bie 2o(^ter

Waxiam, bcren 3}erIobung aufgelöft toerben fo£[, um ifjxe §anb für Saxtuffe

frei gu mac^eu, enblidj bie zungenfertige ^Dlagb Sterine, huxd) bereu ^anh ^u=

lüeilen bie gäben ber ^anblung ge^en. 3jie Söiung f)Qtte ftd) 53^oiiere ha=

burd) erleichtert, ba§ er beu ßönig out Sii)luB birect eingreifen unb ha§ Stütf

in eine SSer^errlidjung Subtoig's auSfüngen lieB- ©oet^e, ber bie ßjpofttion

be§ Sartuffe ein unü6crtrcfflic^c§ 53anftertDer! genannt ^at, rerf)tfertigt auö)

biefen 6c§luB mit ben SBorten: „£er Sartuffe erregt ^afe; e» ift ein t)er=

brec^erifdjer 9Jienf(^, ber g^-ömmigCeit unb 8itte ^eud)elt, um eine bürgerliche

f^amilie in jcbem 8inn ju förunbc ju richten, ba^er un» benn aucf) ber

polijeilicfie Slusgang toillfommen erfd)eint." dlad) ^Dloliere fa^nbet bie ^otijet

feit lange auf einen gefährlichen öoc^ftapler, ber unter falf(^en 5Mmen bie

f(^limmften (Saunereien tjerübt ^at unb in bem legten 5luftritt htä 6tücfe^

in ber $t^erfon be§ Sartuffe ermittelt toirb.

23ei ber Erbitterung, mit ber im 17. ^a^r^unbert ber Streit ^n^ifc^en

^efuiten unb ^anfeniften entbrannt tvax, tounbern lüir uuö nic^t, baß man
bie i^ragc erörterte, ob ^Jcolieie mit ben gciftlic^en JRebensarten bee Sartuffe

eine biefer Ürc^lic^en ^Parteien perfiflirt l)abe. 5Jtoliere beutet an, baB i^m

bie ac^fctifd^e Strenge ber ^anfeniftcn nicf)t ft}mpat§ifc^ ift. 2tuc^ liefen bie

,3efuiten fc^on frü§ auf einen ^ai^fcniften, ben 5I6fae 9toguette, ^in, ber ettna^

Dom Streber an fic^ ^atte unb Don 9Jloliere in ber äuBeren ßrfc^einung be^

Sartuffe copirt fein foEte. ©u^fotD ^at biefe» @erucf)t für fein gan^ un=

l)iftorifcf)e§ „Urbilb be§ Sartuffe" DertDcrtt)et, aliS bie ^ritif ben 2lnfpru(^

erl)o6, er möge htn 5Mmen be5 ^arlamentepräfibenten be ßamoignon burc^

einen anbern erfe^en.

2^aB ^JTcoliere einzelne 3üge Dom SteuBeren be§ 5l6be 9ioquctte entnommen

unb in bie 9tDtle be§ Sottuffe DcrtDebt l)at, ift als 5Jlögli(i)feit ju^ugcfaen, o^ne

baB bamit ber Scf)luB gerechtfertigt tüäre, bem fran^öfifdje @ele^rte noc^

^eutc fjulbtgen, er ^abt mit bem Sartuffe bie ^anfeniften treffen tDoUen.

Siefe „5töfc{)e au» bem ©enfer See." tDie bie ^efuitcn mit 5lnfpielung an bie

^od)6urg bes Gatoiniömus fie fpöttifc^ nannten, brangen auf SBieber^erftellung

ber eDangelifc^en Steinzeit inner!^alb ber fat^olifd)en Äiri^e, auf attgemeine

S5erbreitung be§ bleuen SeftamentI in frau^öfifc^er Ueberfe^ung, unb bemühten

fic§, ben ^Jtenfc^en, ben bie ^^fu^ten in feiner eiteln SelbftDcr^errlic^ung be=

ftär!ten, 3ur Semüt^igung Dor bem -ilttmäc^tigen ju erjiefien, beffen ©nabe

allein i^m bie tüa^re ©röße oertei^en fann. £aB Sartuffe nid^t fo Id^e @runb=

fä|e belennt, ift Don äßeitem ^u fef)en. Seine ©runbfä|e finb gan^ biefelben,

bie bamalö in ben Scl)riften ber ^efuiten Dertreten iDurben.

Sartuffe bringt nur h^5^aib Crgon ba§in, i^m fein ganjeg SSermögen

3u Derfc^reiben, tüeil er i()n Dcr^inbern möcl)te, baoon eoentuell einen fi^lec^ten

©ebraud^ ju matten. @r rät^ Drgon, t^m bie toic^tige ßaffette an^uDertrauen;.

bamit Crgon felbft befrfjtoören tonne, er f)ab^ fie nic^t. Sartuffe fagt gu

Elmire (Sart. IV, 5):
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3)er |>iinmel ätoar »erbietet mandjerlei,

2)o(^ ift e§ leicht, mit i'^m fic^ obaufinben.

^aä) bem man'ö Braud)t, gibt'5 eine 2Ö5ii)enf(^aft,

Unfer Sewiffen 3lpangto§ aui3ubet)nen

Unb, tva% an einer ipanbtung ftrafbar fe^eint,

3u fü^nen burd^ bte 9teinf)eit U)xe^ ^toed^.

Unb tüeiter:

2Ba§ nic^t befannt toirb, nenn' iä) fein 35erge'^n:

S^enn 2tnftD§ gibt nur, tvai bie SBelt erfä'^rt.

Sßer im SSerborg'nen jünbigt, jünbigt nic^t.

§iet ^oBen tüit bie fogenannte „Sen!ung ber ?[6ft(i)t" : um ein S5erl6tc(^en

tnotaIif(^ ju xec^tfcrtigen, Braucht man nur einen guten 3^etf öoi*3uf(^ü|en.

^ier l^oben tnit ben geiftigen S3ot6e^alt: ber 5J^eineib ift ertaubt, tnenn fic^

burd) einen ni(^t au§gcjpro(^enen, in ©ebanlen Be'^altencn 3uia| bie 3Ba!^r!§eit

l^erfteUen lie^e.

S)te Üiüfttammer, au§ ber 53toliere biefe 2Baffen entnommen l^atte, toax

ha^ ^eröorragenbfte 2ßer! ber ^anfeniften, tcaren bie mit unerBittlid^er Sogü,

f^eftig!eit, ßlar!§eit gefc^rieBenen „Lettres ä un provincial" ^PaScal'g öom
^ai}xz 1657. Sin Slusbrütfe im 7. unb 9. SBriefe 33aöcal'» jeigen bie Söorte

2^artuffe'ö h)örtlid§e 5ln!Iänge. S)er gan^e ^anfeniömuS tnar au§ einem 5Proteft

gegen bie iefuitifc^e 23erbrcf)ung ber d)riftli(^en 5JloraI ertoac^fen, unb ^Dtoliere

«rfdieint un§ aU S5unbe§genoffe ^a§zaV§, beffen tiefe S^cligiofität i§m freiließ

ni(i)t eigen toar, bem er fid) ober burd) feine lautere 9te(^tf(^affen!§eit, feine

unBefte(^lid§e 2Cßa!^r^eit§IieBe 3ur 6cite fteüen barf. 2ßa5 ^a§caV§ SBriefe

mit gtüingenber Sogif bem gcbilbeten £>en!er nai^toeifcn, ha§ ©leic^e ftettt

^oliere'g X^eaterftüd aud^ bem @c§lid)teften au§ bem 25ol!e mit poifenber

3Cßir!ung öor bie klugen.
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@ine Erinnerung an ben 4. (5e|)tcm6er 180 2.

albert Zl}ümb.

[^ladjbxud untetfagt.]

^n einem ^aijx^unhtxi , hem. bur(^ ungea!(inte p^tififalifc^e (SntbedEungen

unb ©rfinbungen jo fet)r ber 6f)aTafter eine§ natuxtüiffcnfc^aftlicfien ^titaltex^

aufgeprägt ift lüie bem neunzehnten, finben bie ^ort]'(^ritte auf bem @e6tet

bet @eifte§toiffenict)a|ten nic^t fo leicht jene äßürbigung, bie t^nen !taft i^rer

tüetttragenben Sebeutung ge6üf)rt. @§ gehört ^eute ju hem SSeftanb ber all=

gemeinen 35ilbung, ni(^t nur öon ben größten @eifte§§elben ber ^kturtoiffen*

f(^aften ettüa§ 3u toiffen, fonbern mand^' üeineren Flamen ju !ennen, an ben

ftc^ eine tec^nifd^ unb p^^füalifc^ nü|ü(^e (ärftnbung fnüpft. ©o toirb e§

tDoP 3. ^. 9Kemanbem einfallen, p 6e!^aupten, ha% ber DJlagbeburger SSÜTger=

meifter unb ^^l^füer Otto öon ©ueride un§ ein neue», großes ßrEenntni^=

gebiet eri3ffnet f)a6e. SSertreter ber ©eiftestniffeufdiaften, bie h^m menfd^lic^en

^orf(^ung§trieB unberglei(f)lic^ Weitere ^ori^onte erfc^Ioffen ^oBen, erfreuen

fi(^ nic^t immer jener SSerü^mt^eit, bie ftc^ bt§ in bie Se^r= unb Sefebüd^er

unferer Schulen erftrecEt. Solche ^erü^mt^eit ift htm 9lamen ©eorg
^xi^bxi^ ©rotefenb nic^t 3u S^eil getüorben. Unb boc^ gehört biefer

Befc^eibene ©ele^rte 3U ben OJIännern, tneldje ber Sßiffenfc^aft neue SBege

getüiefen, ein neue§, großeg ©eBiet gugänglic^ gemacht ^a6en: bie aut{)entifc^e

unb quellenmäßige ßunbe ber älteften Dorberaftatifc^en Öef(i)i(^te unb Sultur.

S)enn ©rotefenb ^at bie Gntjifferung ber fogenannten Äeilinfct)riften angeBa!§nt

unb bie Bi§ ba^in ftummen ^^UQ^" ^^ter ^^^t^n jum Sieben geBrac^t.

5tm 4. biefe» ^onat§ ftnb :^unbert 3af)re üerfloffen feit bem 2:age, an

iuelcfiem ber Entzifferer bie erften §rü(^te feiner f(^arfftnnigen SlrBeit ber

Deffentlict)!eit üBergeBen fonnte, unb e§ geziemt fi(^ tüo^l, be§ 2;oge§ unb be§

5Jlanne§ ju geben!en ; bie 3eitungen ftnb eBen gef(i)äftig, i§ren Sefern öon ben

5tu§graBungen 3U Berichten, bie öon beutfc^cn ©ele^rten jut !ßdt in fSabtjlon

öorgenommen toerben; öieUeic^t interefftrt \\ä) nun au(^ ein gröBere§ ^uBlicum

für ben ©ele^rten, burcf) beffen ^ntuition§gaBe un§ bie 5luffd}Iüffe üBer „SSoBel

unb bie SSiBel" ermi3glid)t tüorben ftnb.
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I.

2Ba§ „^etlinfc^riften" finb, toavurn fie fo genannt lüetben, etlennt man
Beim erftcn 35lt(f, ben man anf jene :S)en!mäIer lüitft : bie !cilförmigcn ©ttii^e

imb SBinM'^alen, an§ bencn bie einjclncn 3eiä)en ^nfammengcfe^t finb, l^aBen

biefem 6(^riftft)ftem ben Flamen gegeben; bie ©c()nft ift nid)t gcrabe Bequem,

ba felbft bie einfadjftc %xi , bie ber perfifd^en .^Reilinfc^riften ,
^^^t^cn befi^t,

bie an§ fünf teilen unb 2Bin!eln jufammengejc^t finb; aBet fie ift für baS

ticrtüenbete ^[Ratexial — 6teine ober treic^en 2^t)on — toie gef(^affen nnb

f(^eint bui-(^ il^te Iapibot=monumentale formen geeignet, S^Boten öergangener

3at)i;taufenbe ber @tüig!eit ^u üBcrlicfern.

58i§ in ben 5lnfang beg öerfloffenen 3a§^f)unberty njaren nur tüenige S)en!=

mäler in biefer ßeilfdjrift Be!annt; benn fie finben fid) in ©ebieten, bie nid)t

an ber öecrftra^e enropöifc^er Sonriften liegen, in ©egcnben, bie felbft ber geo=

<5rapBifd)en ^orfij^ung no(j^ nid)t all^u Befonnt finb, tüie 'DJIefopotamicn, ^erfien

unb 5trmenicn. gran^öfifd)e 53liifionärc, cnglifc^e nnb fjotlänbifc^c ^auftcute

fallen ,^uerft (im 1*5. ;3a^^'t)iinbert) bie Shitnen Don ^criepolia, ber 9iefiben,^

ber alten 5Perjcr!önigc; ein ©cfanbter 5p{)itipp'ö III. öon Spanien, Son
(^arcia bc ©t)lDa ^igueroa, Berid)tet juerft öon ben mer!rt)ürbigen ^nfd^riflcn

jener Ütuincn, unb ber ^tcilicner '^^ietro beUa Sßalle f(^idt in einem S3rief,

batirt au§ ber perfifc^cn Otofenftabt ©c^ira§ üom 21. OctoBer 1621, eine 5pro6e,

üüerbingg nur öier !^nUn, on feinen greunb ÜJIario 6djipano. 5l6er erft ber

IReifenbe Äarften 5iicbut)r, ber SSatcr be§ Berül)mtcn .öiftorifer§ , Berid)tet

(1774—1778) au§füf)rlid) üBer bie Siuinen unb 3)enfmäler öou ^Pcrfcpoli» unb

crmöglidjt bur(^ Slbbilbungcn ber ^njc^riften ein Stubium berfelben: ein gar

!leines 9}kterial non S^ejten mar ber ^luSgangSpunft biefe» <Stubium§ , \in\>

bie 5lnftrcngungen be§ 18. ^a^rtntnbcrts, ba§ S^unfcl aufjuljcEen, lüarcn

nal^eju öergebenS. S^ie Sachlage lüar rci^t öer^n3cifelt ; jtoar berid}tet öerobot,

baJ3 bei: 5|}erferfijnig 5^ariu§ am 3?o§poru§ ^nft^riftftcine in offljrtfc^er unb

{^riec^ijdier 6prad)e errichten ließ, al» er 514 d. 6^r. gegen bie ©tt)tf)en

nbrblict) ber S)onau ,3u ^yelbe 'og, aber tücber bicfe no(^ anbere boppclfprad)ige

Sejte gleicher 2Irt finb big jc^t gcfunbeu morben. Q^ür ben Entzifferer mar
baf)er bie 5(ufgobe fi^tüieriger al§ gegenüber ben öierogll)pt)en 2lcgi)pten§; Bei

biefen Bot ftd^ tüenigften» ein 2cjt mit baneBenfte^cnbcr griec^ijc^er UeBer=^

fe^ung, bie Bcfannte 2afcl bon Ütofctte ; auc^ ()infid)tli(^ ber Spradje liefe ft(^

mit großer 22ßa!§rf(^cinlid)!cit öermuttjen, bafe an ha5 Äoptifdje anjufnüpfen

fei. 5lBer im ^atte ber ^eilinfd;riften Bcfafe man nid)t§ als bie unüerftänb=

lidien 3et(^en einer buri^aul unBcfannten 6prad)e. ^'Ran rietl§ I)in unb ^er.

5}kn glauBte in ben ^njf^i-'iften Balb eine red)t§löufige, Balb eine linfglöufige

©c^rift 3U fe^en; ßiner meint, fie fei öon oBen nac^ unten ^u lefen, tote ha^

ß^inefifc^e; ein 5lnberer tnüpft an bie gcrmanif(^cn 9tunen, tüieber ein 5Inberer

an bie feltfame Dgl^amfc^rift ber alten ^xtn an, bereu ^cidjen au§ tDagcredjten

unb fc^rägen 6trid}eu Befte!§cn, — aber man brachte nid^tg Bei'ouy unb bc=

l^auptete fdjliefelid) in refignirter Stimmung, ba^ bie rät^fel^aften ^eidjen

nur ornamentaler 6d)mud ober bie Spuren müfeigcr Steifenben ober gar ha^

SBer! öon 2Bürmern feien, ©in ^^ontaft glaubte einmal ben Sd)lüffel ge=
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fiinbcn 3u fjdbtn, inbcm et 6d)rift unb ©pro(^e aU axaW]^ beutete unb auf

bte £l:)na[tie bet 5I6Baftben (9. ^o^tl^unbert n. ßl^t.) xiet^ : er ü6etie|te 2lIIe§,

berftanb Wittes, ^ütete ft(^ aber, ben Oon ifjm gelefenen ©nmbtcjt mit^utfjeilen.

5Jlan !ann t)eute u6er foI(^e 5I^ott)etten läc^elu, aber auc^ f)eute gi6t e§ nod^

S)ilettanten, bie ft(f) ^le'^nlic^eS Icifteu; fo tourbe öot tnenigen ^a!§ren bte

„©(^tift bet 5Jtt)!enier" — etu 8(^i;iftft)ftem au§ ßteta, bog üom ßnglänber

6Dan§ äuetft entbecft unb burc^ bie jüngften 5(u§gra6ungen bc§felBen tueitet

Bcfannt getüotbeu ift ^) — bon einem 2)eutfc§en frijd^toeg entziffert, gelefen

unb ü6etfe|t auf @ninb einer „^etl^obe" , bie c§ ermöglichen Inürbe, jebe

BfItcBigc Spraifie in jene Sejte ^inein p intcrpretiren.

^ian !^ätte glauben fönncn, ha^ bie locole 25oI!§fage, bie bie 9tuinen bon

$Pcrfepoli§ umran!t I]at, öietteid^t irgenb einen i^inger^eig ju geben öermöi^tc;

aber fie lieferte feine 5ln^altspun!te: bie @age bcr Umtoo^ncr fie'^t in ben

^nfc^riften £)ecrete ml5tl^ifd)er Äi3nige ober au^ magifc^e ^üä)tn, treldje tier=

borgene 6(^ä^e lauten unb anfünbigen, — ein ©taube, bem bet nac^ .^nfc^riften

forfct)enbe @elel)rte im £rient nid)t feiten begegnet.

i^mmer^in ^atte bie nüchterne äBiffcnfi^aft bi§ gum 5Iu§gang be§ 18. 3a^t=

Ttjunbettö Einige» fcftgefteüt , ba§ jtoat füt ha§ 33ctftänbni§ bet Se^te fo gut

tote ni(5§t§ toat, aber bod§ einen 6tü^pun!t füt bie eigentliche 5ltbcit be§ 6nt=

3iffetct§ bot: man tüat giemlid^ einig, ba^ bie £enfmälcr unb ^nfi^riften öon

^erfepoliy in bie ^eit ^tnifc^en ßl^roS, bem ©rünbcr bc§ pcrfiftf)en 3tcic]^c§,

unb ^llejanber bem ©ro^en ge!^örcn , b. f). üon ben alten 5Perfer!önigen

ftammen; man crtannte in ben öorliegenben Sejten brei öerfd^iebene (Sd)rift=

ft)fteme, bie oEe te(i)t§läufig feien; man !^ielt e§ für metl)obif(^ not^toenbig,

toon ber einfai^ften (Gattung biefer ^nfdiriften auSjugc^en, in ber man 39 3ei(^en

^ä^lte; man oermut^ete ferner, ba§ ber fi^räge ^etl \ bie SSorte trenne, unb

man glaubte enblii^, ha^ 3'^i^en für a erfannt ju l^aben. ©§ lüar tnenig

genug für bie SSefriebigung miffcnfd^aftlic^er 91eugier, crmut^igte aber immer=

'^in 3u Weiterem ^otfc^en. „Sic^t nutzte !ommen üon einet jenet ge!§eimni^=

botten ^'^tu^tionen, tueldje Don ^e^t ju 3^^!^ ^Q§ ©enie etlcucljten."

5lm 4. «Se^tembet 1802 legte @eotg fytiebtid^ Ö^totefenb bet @e=

fcllfdjaft bet ^iffcnfc^aften ju ©öttingcn eine futgc, lateinif(^ gefcl)riebene

^b^anblung öor: „Praevia de cuneatis quas vocant inscriptionibus Perse-

politanis legendis et explicandis relatio", tnelc^e ben ©runb jur ©ntgifferung

ber ^eilfc^rift legte.

©rotefenb, geboren am 0. ^uni 1775 ju 5Dlinben an ber SBefer al« 6o]^n

eine§ einfachen ÖQnbtt)er!er§, !^atte fi(^ feit 1795 in (Söttingen p^ilologifdien

iinb tl)cologifc^en 6tubien getuibmet unb tüirfte feit 1797 al» £e!^rcr am
följmnafium jener ©tabt. @r tüar claffifd^er $pi§ilologe unb öerftanb nur
Ircnig bon orientalifi^en Sprachen, l^atte aber ein gro^e§ ©efd^id im
£ed)iffriren unb bef(i)äftigte fid) au§ Sieb^aberei mit foldjcu S)ingcn: feine

©rftlingsarbeit „De pasigraphia sive scriptura universali" ((Söttingen 1799)

') Sergl. S^cutfc^c 9?unbfc^ait, 1902, JBb. CXI, ©. 341 ff.: „?tii§ bem 3ieic^e hc?, Winoi".
5öon ^Itf^ur 51] iId)f)Defcr.
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ge^^ört in biefes (Se6iet. ©in äufäEiger 5lnla^ fü'^rte i!^n auf ba§ Problem

bet ^eilfc^tift. §ören toir feine eigenen SCßoxte, mit benen et feine 5l6!^anblung

einleitet: „%U im legten ^uli mein ^teunb f^ioxiEo auf bem ©pa^iergang

bie Qxage auftüatf, 06 ber Sinn öon Sejten eruirt tüerben !önne, beten

Schrift unb ©ptac^e gönjiid) un6e!onnt fei, tüat iä) bet 5Reinung, ha'^ bie»

möglii^ fei, bo id) mict) feit meinet ^ugenb in ©el^eimfd^tiften geüBt ^atte.

Unb al» ^enet entgegnete, ha^ id) bie§ Betneifen fönnte, inbem it^ eine bet

feilfötmigen ^nfc^tiften etüdte, ba üetfptac^ ic^ bieg, tnenn man mit tah

botauf Bejüglidie ^Jlatetial mitt^eilen iüoEe, . . . unb ha§ @IücE f)at mict)

fo untetftü^t, baB icf) nac^ toenigen Sßoc^en . . . ben gtöfeten 21^eil bet ^n=

fdjtiften beuten tonnte."

3unäd;ft l^atte e» fteilic^ bie ©öttinget C^cfeUfdjaft bet SBiffenfc^aften

nic^t füt nöt^ig gehalten, ©totefenb'g 5l6f)anblung ju oetöffentlid)en ; fie blieb

im 2ltd)iö bet ©efeEfdjaft faft btei 5Jlenfd)enaltet bcgtaben, bi» man — faft

ift e§ unglaublich — fi(^ batauf befann, ha§ füt bie @efd)i(^te bet l^iftotifc^en

2Biffenfd)a|ten unfdjöpate S)ocument bet Deffcntlid)feit ju übetgeben; e§ ift

etft im :3a^te 1893 in ben ,Sad)xiä)kn" bet ©cfettfc^aft (S. 573 ff.) gebtudt

tDotben, nad)bem bie ßcilfc^tiftfotf(^nng längft 5U einem neuen, tüidjtigen

3tt)eig bet $l)ilologie gelüotben toat. ©lüdlidiet Sßcife tDax fötotefenb'g

©ntbedung auf anbetem 2Beg betannt getuotben: bet ©öttinget §iftotifet

§eeten ^otte in feinen „3^een übet bie $olitiE, ben SSetle^t unb ben §anbel

bet öotnel)mftcn SSölfet bet alten äßelt" (2. 5lufl. I, 931-960, 1805) bem

genialen gotfdjet (Gelegenheit gegeben, bie Siefultate feinet ©nt^iffetung bat=

aufteilen.

©totefenb lüö^ltc aU Slusgangspunlt bet (Sntjiffetung gtüei Heine ^n=

f{^tiften, bie fid^ on ben Stummem hn $Paläftc öon ^^etfepoliö befinben; bie

eine (be§ Xetjeü) ift öftet§ iniebetfjolt. Um eine SSotftellung bet Sejte 3U

möglid)en, Bejeic^nen init bie einzelnen ^^ic^engtuppen, !^intet benen man ein=

gelne Söttet tetmut^cn butfte, mit S^uc^ftaben be» lateinif(^en 5llp^abety;

toenn fi(^ an gleiche 3ei'^engtuppen in bet einen obct anbeten ^nfc^tift eine

tneitete (tleinete) ^^^'^enQ^uppe unmittelbat, b. ^. o^ne ben „2Bottttennet"

anfd)lieBt, fo fei fie mit e^ (e^. jc.) be3eic^net. 2)atna(^ fe^en bie beiben

^nfc^tiften fo au§:

1.

X. a. b. a. ae^. a. c. ye^ d. e. (f. g. b. i.)

(S)ie eingetlammetten 3e^<^en tommen füt bie ©ntäiffetung junäd^ft nid)t

in S5etta(^t.)

2.

z. a. b. a. ae^. xe^. ae^ d. e.

S)ie 3Eic§engtuppen obet SBöttcr, toie tüit fie ic|t nennen tüollen, geigen

ouf beiben ^nfd)tiften eine auffaUenbe ©leic^attigteit: bie SBöttet, toel(^e jeben

bet beiben S^ette etöffnen (x, z) finb glüat Dctfc^ieben, abet ^intet biefen

h)iebet!§olen fic^ eine Ütei^e glcid)et SBöttct. 3)iefe Slnotbnung lie§ oetmut^en,

bo§ hüü etfte SBott ein 9Zame fei, auf ben Situlatuten folgten. 9iun l^atte fid^
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aBer au» ar(^äoIogifc^cn (Srünbcn ergeben, baß bte 9luinen Don ^Perfepoli»

bie Stummer jener 5palä[te finb, in benen einft bie älteften ^ßerjcrfönige fett

©rünbung beö 9teic^e§ unter ^l)ro§ (558 ö. (S^r.) 6i§ ,;|ur 3}ernict)tung be§=

fel6en bur(^ 2{leranber ben ©roßen (331 ö. (S^r.) refibirt ^aben. 5tlfo lag

bie 5lnnobme na^e, ha"^ jene .Könige in ben ^nfd^riften i^re Flamen fammt
i^rer öollftänbigen 2itulatnr t)eren)igt ptten: ha% biefe 2:itnlatur xed)t lang

unb pomphaft jct, le^rt bcr ^ilugenfdiein
; fie ift übrigen^ in beiben ^nfc^riften

nic^t ganj gleid)artig ; in 5lr. 1 fe^lt leintet ye^ bie ^cic^engruppe ae^ bie in

^x. 2 hinter xe^ ftelf)t; anbcrerfeitS fehlen in 2 bie ^eidjengruppen a. c,

iDcIi^e in 1 fic^ öor y befinbcn.

@» ift für bie orientalifi^en 25ö(fer ($ara!teriftif(^, ha^ oiele 3leu^erlic§=

!eiten beö 2eben§, reine fyormalien fic^ mit tounberbarer ^ö^igteit erhalten.

S)ie feften ^yormeln, bie man in altorientalifc^cn Briefen lieft, finben mit

au(i) no(^ ^ente im ©ebtaud). 3^er Sitel, ben ber {)eutigc ©(f)a§ öon ^erfien

füljrt, „.^önig ber Könige", ift fefir alt: auc^ bie Saffanibenfürften, b. §. bie

ein!^eimifd)en ^errfc^er bes per|ifcf)en 9^cic^e§, ba§ öon 22t3—(342 n. S§r.

beftonb, legten ft(^ ben Sitel „^öc^tiger Äönig, Äönig ber Könige" bei, unb

c§ tnar öon Dorn betein mabrfcf)einlid), bafe biefer 2;itel au§ ber ^^^^t be§ erften

$perfcrrcid)e§, ber 2)t)naftie ber 2ld)ämcniben, flamme, ba bie (Saffanibenfönige

bcftrebt tüaren, bie alten Stabitionen if]re§ 3Sol!e§ tüieber ju beleben. S)ie

bciben ^nfc^riften fc^ienen gut ba]u 3u ftimmen: geben mir bcm Sßorte a bie

35ebeutung „^önig", fo f)ätten mir in a. b bie äBenbung „mächtiger ^önig",

meiter in a. ae^ bie ^yormel „ßönig ber .<Sönigc" : ha^ 3lnl)äugfel e^ hinter

bem ^meitcn a mochte mol)l eine @nbung fein, ©o märe alfo bet 6inn ber

bäufigften äBortfotmen mal)tfd)einlid) gemad^t. Um abet bie ^eii^en p
lefen unb bamit aud) bie 9iid)tig!eit jenet (Kombination ju ermeifen, mar bie

ÄenntniB einiger SSuc^ftabcnmertl)e nötljig. ^u biefem ^xotdt mußte mon bie

3^amen (x. z) fennen lernen, benen bie Titulatur galt. S)ie altperftfd^e

Äönig§rei!^e meift nun glüdlic^er 2Bcife nid)t ^u biet 5iamen auf: Ät)ro§,

,^ambl5fe§, ^ariu§, Xerje§ unb 5lrtajetjel. £er erfte unb le|te 5iame fd^ienen

fid^ nid)t ju empfcf]len: ber eine mar p furj, ber anbere ^u lang im SSer=

bältniß 3u ben bafür Dcrfügbaren ^iiii)m. 2Batum auä) Äambt)fe§ ni(^t in

SSettad^t fam, mitb fic^ gleich jcigen. ^n tueldjet 3Beife biefe 9kmen auf

bie beiben ^nfc^iiften ju octtf^eilen feien, barauf mie§ miebetum bie 5ln=

otbnung bet 3e^engtuppen x, y, z : tüie man fiel)t, begegnet x om Einfang

bet erften ^nfc^rift aucl) in ber 5}litte ber 3tr)eiten ^nfc^rift unb jtüar mit einet

(Jnbung, bie öielleid^t ben (Senetid bejeid^nete: mir bürfen alfo öermut^en,

ha^ hinter 9kmen unb 2itel be§ Königs ber 3}atername fte^e. S^amit !am
man ein ^iemlii^es 6tüd meiter: al» 6inn ber ^meiten ^nfc^rift ergab fid^

„z, mä(^tiger Äönig, ßönig ber Äönige, be§ x. bes Königs (ae^) ©o^n (d)".

6timmt bie», bann ^eißt ye^. d bet etften ^nfi^tift „©o^n bes y" ; mithin

finb btei 5tamen x, y, z ju beftimmcn. 5lu(^ für y ettr>ie§ fid) bie £;eutung

ßt)to§ ni{^t al§ geeignet, meil bie ^e^^^iengtuppe miebetum ^n lang p fein

fd)ien. ©e|t man füt x £atiuy, bann ift z 3Cetje5: Sit. 2 §anbelt alfo öon
„3Eet?e§ (z) ßönig . . . be§ ^önig» (ae^) Datiuö (x) 6o!§n"; Satins iDat

»eutfc^e iRunbfc^au. XXVIII, 12. 25
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fetner ein ©o^n ber |)^ftaöpe§, olfo ^ei^t 9lx. 1 : „2)axiu§ (x) ^önig ... bee

|)l)fta§pe§ (ye^) 6o^n."

S5i§ l^terl^ex fd^eint nun 5lIIc§ nid)t öiel mel^t ol§ ein bielleic^t c(iM-

li(^c§ Statinen. 5luf biefent fd)h)an!cnbcn ^oben tüciter ^u Bauen toar Bebcn!=

l\6), folange nid^t ^infi(^tli(^ ber 51antcn eine 5lrt „5J5robe auf ha§ (Sjenrpel"

gemacht tüar. 2:em 6(i)arffinn be§ @ntbe(fer§ glücEte e§, einen ^etoeiS für

bie 9iiif)lig!eit feiner Kombinationen in bcn ^nf(i)riften felBft ^n finben. 5luf

ben angenommenen 5kmcn S)ariu§ (x) in 5U'. 2 folgt ber ßönig§titel (ae^);

er fel)lt hinter §t)fta§pe§ (y) in 9lr. 1: z tnar jtoar 6ol^n eine§ ^önig§ x,

X aber mar e§ nic^t. Unb fte^e ba, bie§ pa'^k öortrefflicf) gu bem, tüa» mir au§

ber @ef(^i(^te tüiifen: Xerre» töar 6o!§n be§ ilönig§ S^ariu» (521—485 D. 6^r.);

biefer aber, ber 9la(^foIger be§ Äönig§ .^amb^feg, ftammte au§ einer 6eiten=

linie; fein SSatcr ^^ftaspel mar ni(i)t Äönig getnefen. 2)ie ^ßrobe ftimmte.

'Sjuxä) bie Eigennamen tonnte ber iBut^ftabcnlnert^ einer Diei^e öon ^eit^en

tücnigftcn» annä!^ernb beftimmt Inerben; e§ tarn öor 2lIIem barauf an, ha^

SBort für „ßönig" 3u lefen, benn ba§ !onnte einen ^ingerjeig geben, in

lueld^er 6pra(^e bie Sejte öerfa^t finb. ©in glütfli(^cr ^ufoltt erleichterte biefe

5lufgabe. S)ie ^cic^cngruppc, bie al§ „.^önig" ,^u beuten mar, jeigte biefelben

5Infang5bu(^ftaben tuie ber 5lame Xerp»; bamit Inar bie 2ln!nüpfung an

SBottformcn einer anbercn, bereits befannten (Sprache be§ alten ^ran§ gegeben,

unb man gemann meiter bie ©rtenntniB, baß bie Sprache ber entzifferten

;3nj(^ritten mit bem ©anetrit unb bcffcn curopäifd^en ©d^meftcrfpradjen öer=

tüanbt fei ; bamit mar aber mit einem 53lal eine fefte, juPerläffige @runblage

gemonncn, auf ber man gctroft meiterbauen burfte.

(5§ ift begreiflich, ba§ ber glücflic^e Entzifferer me!^r l)erau§bringen mottle,

al§ äunäd^ft moglid) mar. Die Sefung Örotefenb'§ meiert uatürlici^ öon ber

heutigen rec^t beträchtlich ab; hatten möge man fic^ au§ folgcnber ÖJegen=

überfteltung überzeugen

:

Dir. 2 nacä) ©rotefenb : Khschliersche. KhschehicMi. eghre. Khscliehioh.

KhschebiölietcliAo. Därheäüsch. Khscliehiöliahe. bün. rikheotchoschoh.

heutige Sefung: KlisayärSä. KhSäyathiya. vazraka. Khsäyathiya.

Khsäyathiyänäm. Därayavahaus. Khsäyathiyahyä, i)Utra. Hakhänianisiya.

S)a^ öon meljr al§ 'SO ^c\ä)tn lo ficijer gelefen morbcn finb, mar fc^on

teicijUd) genug für ben Einfang; bie 33ebcutung biefe§ erften 2ßerfud)e§ mürbe

balb öon namhaften Drientaliften erfannt unb gcmürbigt. 5ltte gorfc^er,

melcl)e ba§ ^Problem nunmehr anfaffen , ge^en öon ©rotefenb'y $ßerfuci) aus

unb fommen ©c^ritt für ©c^ritt ober öielme^r ^uc^ftabe um SSuci)ftabe meiter.

©rotefenb felbft l)at fid) lange ^t\t nic^t mefjr (erft 1837) über bie ^eil=

inf(i)riften öerncl)mcn laffen; feine 2;i^ätig!eit al§ ©c^ulmann (er mar feit

1821 Sircctor bc§ ftäbtifdjcn £t)ceum§ in .^annoöer) unb neue miffcufc^aftlicf)e

;3intereffcn, bie i^n ju btn l^üfc^en unb pf)rl)gifct)en ^nf^^^iften, fomie ju ben

altitalifd}cn £iale!tcn führten, l^aben i^n in 5lnfpruc^ genommen, ^u^mifciien

ging aber ber ©ame auf, bcn er gefäet t)attc, unb e» lo!§nt fici^ ba^er, noc^

einen Slid auf bie meiteren, cntfci^eibcnben Entbedungen zu merfen, bie ba§

SSegonnene zu glüdltc^em Enbe führten.
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Xer SSonncr @an§!i:itfori(^er ßaffen Brachte bie ^Pertobe be§ ©iit^iffern»

^u einem getüiffen 5t6i(i)IuB: et erfannte, bur(^ bic ^telietbarfteHungen geleitet,

ha^ fic^ unter ben 3nfrf)nften eine Stiöutlifte ber 25öl!er be§ t)er]'iic^en

tfteic^eS Befinbe, nnb ftcEte butc^ gcfc^itfte Gombination mit ^ülfe eine§ öon

^evobot überlieferten 3]er^eic^ni]ieä perfifdier ^Prooin^en eine gro^e ^a^t öon

Eigennamen feft, bie natürlich mieberum neue, fiebere Su(^fta6entoert^e lieferten.

2Cßie t)er^ängniBt)oH freiließ immer noc^ ein ^rrt§um in nur einem 3e^ti§en

tuerbcn !onnte, jeigt ein 2jßort, in mdc^em Soffen ben DIamen be§ öunnen=

t)ol!e§ gelefen fjai, tüeil ber erflc Sud)fta6e für ein h gehalten iüurbe. 3)ie

^unnen fi^on fünft)unbert '^a1:)xt t3or 6^riftu§ al§ l^erftfc^e Untert!^anen !ennen

^u lernen, mar ja !§ö(^ft intereffant; aber biefe !^iftorif(f)e (^ntbedung ermieS

fi(^ fe()r Balb al§ falfcf), ha man ha^ fraglict)e 3cic^en ol» ein y erfannte: e§

l)anbelte fic^ um bie ionif(^cn @rierf)en Äleinafien», — unb biefe ©ntbeifung

bot nirf)t§ 5luffaIIenbe§.

Soffen'» i^unb , bem man aüerbingS bie ^Priorität ^u ©unften be§

franjbfifctien Crientoliften (S. SSurnouf obgeftritten ^ot, tt)or bo^nbrei^enb für

ha^ mirfü(i)e SSerftönbniB ber ^nfc^riften. 5!)lit bem ^a^re 183G beginnt bie

fprad)lid^e unb gefc^ict)tlic^c 3}ermert§ung ber entzifferten Sejte. @§ mar ein

^lücf für bie tocitere {yorfc^ung, bo^ bo§ bi§I^er befct)rän!te unb einförmige

Material burd) emfige Ü^eifenbe um große unb inf)altlid) mii^tige ^nfd^riften

Bereichert mürbe. S^cr meitau§ tnic^tigfte unb größte biefer Sejte, in unferer

Srudfd^rift ettna 20 6eitcn in Cctoö umfoffenb, ift bie 3nfd)rift, meiere ^önig

2»ariu§ on fen!red)ter, geglöttetcr ^^elgtüonb beg SBergeS ^c^iftun (SBeftgrenje

iperfien§) ein'^ouen liefe. S)er (Snglänber 9iamlinfon, ber in biplomatif(^er

©tettung am öofe h£§ <S(^a^§ oon ^perfien, in Äonbo^or unb Stagbob, lebte,

l^at jene ^nfd^rift ^uerft gefct)en unb obgefc^rieben. Siomlinfon lonnte für feine

eigenen, ebenfottg grunblegenben arbeiten einfe^r oiel gröfeere§931atcrial benu|en:

fic bcftätigten bie Ütic^tigfeit ber europäif(f)en f^orfc^ung§ergebniffe. 5ll§

©rotefenb am 15. ©ecember 18-53 ftorb, toar im SBefentlic^en ha^ 9iät^fel

^elöft, meld)C3 Sctjrift unb Sproc^e ber oltperfifc^en ^eilinfcl)riften oufgegeben

i^atten; ouc^ bie ©ntjifferung onberer ©ottungen ber Äeitfc^rift mar gerobe

um jene ^eit erfolgreii^ in Eingriff genommen toorben. S)ie öoEe (Sntmidlung

ber ßeilf(^riftforf(i)ung begann in ber 5)litte be§ ^a!^r!§unbert§ ; !^eute finb bie

«Itperfifc^cn ^nfdiriften ber fteinfte S^^eil biefer ©tubicn ; unb bod) ge^^ören

fci^on fie ottein p ben mcrttjöottften gefc^id^tlic^en Xocumcnten. Xorum t)er=

io^nt c§ fid) au(^ :^cute nod), bon if)rem ^ntjalt ©inige§ ju er^ö^len.

IL

SOßenn bie oltperfif(^cn ^nft^^'iftcn nic^t oiel met)r bieten mürben, aU moS

bie beiben befprod)enen ^nfdjriften entl)alten — gcmiffermofeen monumentale

Sßifitenlorten perfifc^er 5lönige öon SDariuä bt§ ^rtorerjcg ^nemon (f 361

t). 6^r.), fo todre ju biel SIrbeit ouf ber^öltnifemöfeig unbebeutenbe gunbe t)er=

hjenbet morben. Slber bie i^nff^i^Utei^ f^"'^ eine ur!unbli(^e OueHe für toid)tige

SSorgönge in ber Ö)efd)i(^te be§ alten $erften§ unb lehren un§ 5Ran(^c§ über

:poUtifd)e unb rcligiöfe ^^ftönbe jeneg Oleid^el. 3^urc^ ©eorg Gberö' 9iomau
25*
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„@me ögt^ptijc^c ßönig§to(^tet" ift in ben toeitcften greifen, fiefonbctl aud^

ber ©amentoelt, eine ßpiiobe bet pcxfifc^cn ©efc^ic^te befannt getoorben, ^u

bereit ßenntni§ bie SSe^iftun=3ni'ij^'itt outl^entifd^en Stoff geliefert ^at. ^lan

!ennt au§ bem ^Jtoman öon @6crö ben finfteren, mifetrauifc^en ßönig ^am6t)fe§,

ber im ^a^xc 525 ö. ßl^r. ^ur ßroBerung 2legt)pten§ aussog, nnb feinen jungen,

fdjönen S3ruber Sarbitja ober Smerbig (toie i^n bie ©riechen nannten), ber

tocgcn feiner ©üte Beim S3olfe beliebt toar unb oom eiferfüc^tigen trüber au»

bem 2Beg geräumt Sorben ift. S)en c^ambt)fe§ ereilte balb bie Strafe für ben

im ©c!^eimen begangenen SSrubermorb: alz- er in 5Iegt)pten Ineiltc, gab fic^

ein 5)lagier, b. ^. ein mebifd)er ^^riefter, für ben ßrmorbeten au» unb be=

mäd^tigte fid) bei 21f)rone§, geftüp auf bie Popularität bc§ Sbmen» SSarbiljo.

Gegenüber ben griec^ifc^en Seriellen ift es nun Don großem ^ntereffe, ju er=

fal^ren, toie £)ariu§, ber ^iat^folger be§ ^amb^fe», biefe fdituere ßrifil be§

perfifdjen D^eidjce barftcUt; e§ gcfd)ici)t ha§ eben in ber Se^iftun^^nfd^rift,

in Ineld^er er bie (5)efc^id)te fcinel Üi^egierung^antritte» er^ä^lt. S)iefe $robe

ißuftrire jugleid) ben fd)tDerföUigen{J^ronifftil eine» altorientalifd)cn 5Jtonarc^en.

G§ fpridjt ber .ßönig S)artu§: Sluraniaäbä übertrug mir bie ^errfc^aft;

^luramajbä brachte mir ^ülfe, bil id) biefe ^errfdjaft erlangte; burc^ bie ©nabe
Sluramajbae befi^e iä) biefe ^errfd)a!t.

6i fprid)t bct Äönig S^ariuS: »yolgenbcS ift Oon nur getljan toorben, nad)beni

ic^ Äönig geroerben roar. (Sin i?a[m]bujir)a (^ambl^fes) mit ^Jiamen, bes .$?Qro§

So'^n, aus unferem ©efd^tec^t, roar tior^er §icr ^önig. offner Äambt)feg l^atte

einen S3rubcr ^aTbit)a niit -J^amen , bon gfeici^er 5)tiittcr unb gleichem 3}ater toie

<ffambt)ic5. S^arouf töbtcte ^ambt)ie§ jenen ^arbit)a. 3Uö ifambt)fe§ ben 35arbit)a

töbtete, rourbe bem 33oIf feine i?unbc, baft 33arbii)a gctöbtct roorben fei. 2)arauf

50g ^amb^ff§ nad) 9lcgt)ptcn. SI(§ Äanibtifes nad^ '^legt)pten gejogen roar, rourbe

haii fSoit fcinbfcUg; barauf rourbe bie ^üge im £anbc gro§, forool^l in ^Perften

al§ and) in ^}lcbien unb in ben anbeten ^h-oöinjcn.

6ö fprid)t ber ^önig S^ariue: S^a roar ein "öJ^ann, ein ^Jtagier, ©aumäta
mit ^'iamen, ber empörte fic^ öon 5paiS'i[t)a]ut}aba aus; ein 5Berg mit 5iamen

5lrafabrie (ift bort), Don ba aug empörte er fid). ^m IHonat 2}it)aff)na, am öier*

äe^nten 3:age, ba roar c^, als er fid) empörte. Sa log er bae 33olf fo an: „^d)

bin ^arbiqa, bes .ft^roö <Boi]n, bes .ßambtjfeg trüber." Sarauf rourbe ba§ gan^e

S3oIf abtrünnig ['?] ; öon ^am6l)fe§ ging e§ 3U jenem über, forool)l ^^erfien als

audt) ^Jlebicn unb bie anberen ^.^.U-oöin^en. Sie l^errfc^aft ergriff er. ^m ^Jtonat

(Sarmapaba, am neunten 2:age, ba roar e§, ba ergriff er bie Jperrfd^aft; l^ierauf

ftarb ilambt)fe§ huxdi (Selbftmorb.

(5e fpric^t ber ^önig Saiius: Sicfe ^errfdfiaTt, roeld)c (Saumäta ber 5)lagier

bem S'ambt)fc5 entriß, biefe .^errfc^aTt gehörte öon ^Alters l)cr unferem (Scfd)led)t.

Sann entriß (^aumäta ber ^Jiagier bem ^amb^fes foroobt ^^erficn al§ aud^ bebten
unb bie übrigen ^.prooin^en ; er l)anbelte nad) eigenem SBillen, er roar Äönig.

@§ fprid)t ber ^önig Sariue : (S§ roar fein 5}lenfd), roebcr ein ^^^crfer noc^

ein 5!Jtebier, nocb irgenb Giner unfereä (Sefd)Iec^te§, ber jenem 5Jtagier (Saumäta

bie ^errfd)aft entriffen l)ätte. Sag 33o(f iürcbtete it)n fel^r in ^^otgc . .
.'? er

müd)te öiele Seute tobten, bie ben frü!^ercn iBarbi^a gefannt l^ötten; besroegen

niöd^te er bie ^eute tobten, „bamit fie mid) nid)t erfennen , baB id) nidjt ^arbilja

bin, be§ ^tjroS ©ol)n". 9liemanb roagte etroai 3U fagen über ben ^JJlagier

(^üumäto, bi§ ic^ (Sarin§) fam. Sa flef)te id^ 5U ^luramajbä. Slurama^bä

bracljte mir Jpülfe. l^m 93tonat ^ägapäbie, am 3et)nten Xao^c roar e§, ba töbtete

ic^ mit roenigen ^]3tänncrn jenen ©aumäta ben '^Jlagier unb bie, roeld)c feine öor=
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ne^mften Slnpnger getüefcn toaren. @§ ift eine S^eftung Sifayaitbatil mit Flamen,

eine ^4>''^ot)ini 9^ijät)a mit ^tarnen, in 93lebien, bort tbbtete tc^ i^n , icf) na^m i^m

bie ^errfd^aft. Surd) bie ©nabe Sturama^bä'ö Irurbe id) Äönig; Sturamajbä

übertrug mir bie .perrfdiaft.

©in gto§e5 (5el6ft6en)u§tiein fpric^t au§ ben SBortcn be§ ,^önig§; ei; t)atte

baju (Sfunb, benn er rettete feine £t)naftie (bie ber 5ld)amen i ben) unb bie S5or=

t)erri(^aft be§ S3o(fe§, ba§ erft feit einem 9]Renfd)enaIter ba3 9leic^ ber Ü3ieber

geftür^t tiatte. ^^^ro», ber 5lct)ämenibe, ein perfifi^er ©aufürft, f)attc ftrf) burd)

(Empörung öon feinem §errn, bem 5^önig öon 5Jlebicn, frei gemacht; fein britter

5lacl^foIger poc^t fc^on ftar! auf fein ^önig§tt]um öon @otte§ (Knaben. S)enn

S)ariu§ tnirb nic^t mübe, ju betonen, hat ^^turamajbä i!§n in feine Stellung

etngefe^t tjaBe. Unb je tneniger fein So^n unb 9kd)foIgcr 3£erjeB öon G)ro^=

traten ju berichten ^atte, befto {)äufigcr nennt er fic^ ßönig Don ^lurama^bä'S

©naben; er t)ütet ftc^, öon feinen 5lieberlagen im .<^ampf mit bem f(einen, freien

(Sried^enöol! ^u reben (öon Salami» unb ^latää §ören tnir ni(^t§), aber er

ti}ieber£)oIt feinen Untert^anen immer tüieber: „6in großer ©ott ift Sturama^bä,

tüelc^er biefc @rbe fd)uf, tuelc^er ben öimmel fd^uf, lüelc^er ben 5}^enf(^en

fc^uf, tüclc^er bem ^^ienfc^en 2Bot)(crge^en gab, toeli^er ben Xerxe» jum ßönig

machte, jum einzigen ^önig über 33iele, jum einzigen ©ebieter über Sßiele."

^önig S:ariu§ ,3eigt fic^ in ben ^nfc^riften aU gielbeftiuBtc, ftarfe 5latur; fein

So^n 3£erje§ öermod)te nur ben äußeren $run! ber öon S)ariug gefd)affenen

Stellung feft^u^alten. XerjeS öerfünbigt ber 9la(^n3clt, ha^ er ^aläfte ge=

baut ^abi, £;ariu§ aber ift fic^ betüu^t, baB er ein ^tnä) gerettet l)at, unb

mit ftoljen SJßorten prägt er feinem 3Solfe ein, bafe er ^ier auf ber @rbe ber

mä(^tigfte ÜJ^ann ift, ber nur ben Giott ^lurama^bä über fid^ ertennt. @§ ift

öeilotfenb, au§ ben öerf(^iebcnen 3nf(^riften biefe§ ßönig§ ha^ politifi^e

„^eftament" bcöfelben ^ufammenjuftellen ; tüir fi3nnen unö fe^r too^l ben!en,

bü^ be§ £)ariu§ 2f)ronreben im Greife ber Stätte unb ©roßen be» 3tei(^e§

oft ä^nlic^ gelautet §aben:

S)iefe§ Sanb '$erfien, roet(^e§ mir ^luramajbä öerlie^en ^at, rDet(^e§ f(^ön,

menfd^enreic^, roffereicf) ift — nad) bem SöiHen beö Sturamajbä unb nac^ meinem

eigenen jittert es üor feinem i^änh.

äöaä ic^ t^at, t^at ii^ nad) bem 2Bitten ^luramajbä'ö. Sluramajbä bracfite

mir ^ütfe, unb bie anbercn ©ötter . . ., toeit id) ben ©Ottern nic^t feinbfetig mar,

nic^t (ügnerifc^ mar, nid)t gctncltt^ätig mar, meber ic^ nod) mein ©efc^tec^t . . .

2Ber meinem ^aufe beiftanb, ben tjabe id) mof)t be!)ütet; raer fc^abete, htn ^abe

\<i) ftreng beftraft. 3Ba§ xä) meinen llntert£)anen fagte, ba§ tt^aten fie, mie eä

mein Söiüe mar. S)e§ perfifdien 5)tanne§ Sanje ift fern^^in gebrungen; ber perfifd^e

^JJlann t)at fern tion 3ßerficn Sc^tad)ten gefi^tagen.

Su, ber 3^u fpäter .König fein mirft, einem 9]lann, ber ein Sügner ift ober

ein 2lbtrünniger, bem fei nii^t ^yreunb, ben beftrafe ftreng.

Sluramajbä, bringe mir .öülfe fammt ben ©tamme5göttern; ^turama^ba,

fd)ü^e biefe§ Öanb bor g-einbee^eer, üor 'JJUBmacbä, Dor ber Süge! Scfiü^e biefeä

perfifd)e 3)o(f! SBenn ha^ perfifd)e 33o(f gejc^ü^t ift, fo mirb für lange ^eit un«

geftört eine SegensfüIIe burc^ Slurama^bä über biefen Stamm tommen. ^luramajba,

fc^ü^e mic^ unb mein £)au§ unb biefe§ Sanb! D ^3Jtenf(^, befolge bie ©ebotc

?turamajba'§! S5er(a§ nid)t ben geraben 3öeg! Sei nicE)t ungerecht!
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6(i)on biefc !(eine Slusleie aus ben altpexfifc^en Äeilinfdjnften f)at, glaube

iä), gezeigt, lüic !oft6atey Material fie für unfer gef(^i(^tlid)c§ SSerftänbni^

läugft entjc^tüunbeuei- 3eiteu enthalten. 2Bir iüären oft fvo^, tüenn tuii; au^

öiel fpätetcn ^a^rfiutibcrten iolc^' aut{)entij(^e 3)ocumente gc!xöntex |)Quptcx be=

JQ^en. 3lu§ ben ^i^fcfl'^iftei^ "^c» S^aiiug erfatjten toir nid)t nur eine Steige

gefc^ic^tlid)er 2;!^atfo(^en , fonbern lüii* leinen unmittelbar bie ^etfönlic^feit

eine§ §errfd)er§ !ennen; fo öiel un» aud) ^erobot et^ö^jlt ^at, nie !onnte er

un§ hü§ bieten, tüa§ bie ^nff^^ific" geben: unDerfälfd)te ©el6[t6c!enntniffe

eine§ 5Diäd)tigen ber @rbe, ber faft ^tüeiunbeini^alb ^Q^i-laufenbe tor un» ge=

lebt l)at.

5lu§ ben ^nfdjxiften be§ 5)ariu§ fei noc^ eine ßin^el^eit ^eröoxge^oben,

bie eines gelüiffen actuctten ^ntexeffeS nic^t cntbe^xt. SSei ben ©xabaxbciten,

bie feinex !^dt jux 5lu5fü^xung be§ ©uejcanal^ öoxgenomnien touxbcn, fanb

man eine ^nfd)xift, in bex S)axiu§ ^olgenbes melbct: „^rf) befaljl, biefen

lianal jn gxaben Dom 9Klftxome, toclc^ex in 5legt)ptcn fliefet, na(^ bcm 5Reexe,

tüel(i)e5 üon ^cxfien au§gel)t, 2)iefex Qanal njuxbe gegxaben." 2^ex ^önig

Sharing ^at ein 2Bex£ untexnommcn, beffcn 5tu§fü^xung ha^ neun,^e!^nte ^a^x=

^unbext 5u feinen S'lu'^meötl^atcn xedjnet.

III.

5lu(^ bie fittlic^en 5lnfd)auungen be» pexfifc^cn 33olfeö fpicgcln fid) in

unfcxcn Sejten, um öon ben politifc^en (iinxi(^tungcn gan^ ju fdjlneigen. 2Ba§

gxicc^ifd^e Sd^xiftftcEex ^^iexübex mcl)x anefboten^aft bexic^ten, fte^t l^iex gleic^=

fam lebenbig öox un». ^d) möchte ftienigftenS auf einen SPunft mit einigen

SBoxtcn cingcl^en, bex in ben legten 3ö^''-'ci^ ^^^^ "ti"^ tnicbex erörtert rtoxben

ift: geben bie altpexfifd^en ^nl^^^Uten eine ^Inttuoxt auf bie ^yxage, ob unb
lüie toeit bie xeligiöfeu unb fittlid)cn S^oxftcUungcn bex alten ^exfcx mit ber

Üteligion be§ ^örat^uc-'txa (^oroafter) gufommenliängen? Sinb bie ^Pexfer

5ln!^ängex be» ^a^'üt^uc^txa gctoefen?

dlaä) bem ©laubcn bex $arfi l}at Sluxamo^bä, bex !^öd)fte ©ott, bem
5oxatl)u-Mxa feine 9ieligion geoffenbaxt, biefex fie ben 5Jlenfd)en mitgetl^eilt.

Sffielct)cx Si^^l ^e^ Steligionsftiftex ange!^öxt, ift ni(^t fi(^ex au&gcmad)t.

©xie(^ifc^e Uebexliefexung exjä^lt, ha^ <]oxoaftex fünftaufenb ^o^xe oox bem

txojanifdjen Äxiege gelebt !§abe, — eine jenex ^a^lenübextxeibungcn, toie toir

fie öftex in 3eitangaben aus bex oxieutalifd)cn @efd}id)tc finben
;
^Q^Qt^W'^^txa'^

xefoxmatoxifd)e S^^dtigfeit ift tDa§xfd)einlid) no(^ untex hah ^a^x 1000 ö. 6^r.

äu xüdcn. S)a§ l^eilige fBuä) , in n3cld)cm bie religiöfen 25oxf(^xiften bc§

6tiftex§ niebexgelegt finb, bex fogenanntc 5lDefta, ift in feinex l^eute un§ öox=

liegenben ©eftalt exft im brittcn unb oicxten ^Q^^-'^lunbext n. 6^x. untex ben

6affaniben!önigen ^xbaeix unb Sapux II. jufammengcftellt tnoxben unb eut=

Ijält in feinen lituxgifdjen unb fittlid)en S5oxfd)riftcn, feinen Opfexfoxmeln,

Ö^mnen unb mt)t^ifd)en @x3ä()lungen uxalte unb gicmlid) junge S3eftanbt^eile

in faft uucnttüirxbaxex SSenncngung. ^cilöufig fei extoöf)nt, ha^ biefes 9{eIigionö=

bu(^ aud) in unfexem ©eifteglebeu eine gen)iffe Stoße gefpielt ^at. 6in i^xanjofe,

^nquetil=£upcxxon, bex in einem £eben ooHex 5lbeuteuex aui^ naä) ^nbien
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gcfommen toar, lehnte ha^ ^uä) im 35er!e^r mit ^Parfipxieftern fcnnen uub

brachte e§ nac^ ©utopa, too e§ im ^a^xe 1771 Befannt toutbe; e» erregte

ebenfo tnie bie „Söeig^eit ber alten ^nber" ha^ ^ntereffe bet beutjc^en Otoman-

tüer in f)o§em ©rabe, lüeil man in bem au(^ f)eute no(^ xcc^t buntlen Sejt

ge^eimniBDoEc uralte 2ßei§^eit ober gar CffenSarung Oermut^ete.

SBenn nun auc^ in ber un» er^oltenen Öeftalt be§ ^loefta ba§ ^Probuct

einer fpäteren 3e^t' ^^^ Slbfc^luB einer langen, t)iellei(^t tauienbjä^rigcn

religiösen ©nttoitflung öorliegt, fo ift boc^ fieser, bafe fc^on bie alten ^erfer

unb überhaupt bie ^ranier eine reid)e, bem 3oi^oaftcr ^ugefc^rieBene religiöfe

Literatur öefaBen; ein griecf)ifc^er Sc^riftftetter berichtet gar Don jtüei 5)litlionen

SSerfen be§ 3oi;oafter. SJßenn toir aber auf ©runb ber altperftfc^en ^eil=

infc^riften unb jonftiger 9ioti^en unterfud)en tüoEen, ob '^ariu§ unb fein S3ol!

bie Oieligion be§ 3Q^"öi^U!Jtra befannten, fo bürfen tüir nic^t mel)r alä ben

allgemeinen et^ifc^en ©e^alt iener Steligion ju finben hoffen unb müfjen ha^

Seiner!, ba§ fi(^ im Slöefta um ben religÜDfen ^ern gerauft t)at, für n^eniger

mefentli^ fjaihn. ^Jlan l)at ba§ Sißort ^loefta, has fclbft nic^t flor ju beuten

ift, in ber großen ^nfc^rift be§ S^ariu» finben ttJoUen, boc^ ift bie ©teile, U)o

ein ä^nlid) flingenbe» SBort oortommt, ^iemlic^ oerftümmelt, fo ha% eine

fidlere Interpretation nic^t möglicl) ift. SSiel ft)i(^tiger fc^eint mir, bafe bie

alten $Perfer ober genauer bie 25erfaffer ber ßeilinfcf)riften ben f)öc§ften öott

unter bemfelben 5kmen Sluramajbö oere^ren lüie ber Sloefta. Unb tnie im

2Ioefta biefer ©ott atte anberen ©ötter meit überragt als Sd)öpfer unb 6r=

^alter ber äöelt, fo ift Sluramaäbö in ben altperfifc^cn ^eilinfc^riften „ber

größte ber ©ötter, toelcfier bie (Srbe erfc^uf" u. f. W. £ic anberen @ötter

werben baneben nur beiläufig unb in corpore genannt („^luramojbä fammt

ben anberen ©Ottern"). Xa» mac^t ben ©inbrucf, aU ob biefe „anberen

©Otter" toie untergeorbnete äßefen bem l)i3cl)ften ©otte ebenfo ^ur Seite ftänben

wie im Sloefta bie ficben ©enien ober Sngel, bie SSertreter unb Symbole

Don SSeltgefe^, 9tecl)t, Slllmacöt, §armonie, SSoUlomman^eit, ©efunb^eit,

Unfterbli_d)feit.

2)ariuö betennt fid) aU 2ln§änger bes Slurama^bö unb feiner Se^re unb

f(^ärft fie feinen Untertt)ancn ein, »ie bie fc^on oben mitget^eilten 2Borte be§

ßönig» bemeifen. XaB aber bie Üieligion be» Xariu» in i^rcn fittlic^en

gorberungen mit bem 5loefta übereinftimmt , fc^eint mir ebenfatl» auy ben

^nfc^riften tjerooräugeljen. 5iact) bem 5lüefta n^irb bie SSelt Don guten

unb böfen 5Jläct)ten bet)errfc§t ; ha§ ^princip be§ ©uten ift Dertreten burd§

^.ilurama^ba (Ermujb), ben 6cl)öpfcr ber 6rbe, ben ©ott be§ ßid)tel, ber 2ßa^r=

^eit unb «Reinheit, beffen ©Qmbol ba§ reine f^euer ift; ber böfe ©eift, 5lngro=

2)tainl)u§ (5ll)rimanj, ber ben 3:ob in bie äßelt gebracht ^at, ift ber ©ott ber

f^infterniB, ber Untoiffen^eit, Unreinheit, £üge, — er entfpric^t alfo bem Satan

bex c^riftlic^en SSorftettung. S)ex 'Ftenfc^, ber l)incin gefteEt ift in biefen ^ampf
ätüifi^en Si^t unb ginftcrniB, ^at bie fittlidje $Pflid)t, ^urama^bä's 2Belt=

orbnung ju ftärfen burd) ftaatlid)e unb gefctlfc^aftlic^e Drbnung, burc^ ^^flege

geiftiger unb förperlidjer 9icin§eit unb 9teinlid)!eit, burd) SSernic^tung unreinen

©etl)ier5. £er ©ott ber £ügc luirb befonberö burd) bie fiüge geförbert; fie ift
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ha§ Kampfmittel bet Böfen £)ämoncn; bie Sitge ift bal^er bic gtö^te ©ünbe

gegen ^lutama^ba. SSa^t^oftigfctt ift ein 5lngelpnn!t ber ftttlid)en 3[Belt=

rrbnung. Söir tuiffen nun fc^on au§ |)exobot, ha% bie Süge bei ben alten

^Perfetn füt ha^ fd)impflid)fte Safter galt; S)ariu§ matnt aufeetbem in feinen

3nf(f)nften tüiebet^olt unb einbtinglici) öor bex Süge, bet lltfai^e atte» S3öfen.

„2)iefe ^toöingen, tnelc^e abtrünnig ttmrben, — bie Süge ^at fie abtrünnig ge=

maä)t, fo ba^ fie logen," l^eifet e§ in ber ^nft^rift bon Se^^iftun. ©einem

5}oct)folger gibt 2)arin§ bic 5}ia^nung: „SSetna^re 3)ic^ bor ber Süge; ben

9Jknf(^en, ber ßügner ift, beftrofe ftreng." S)ie ßüge rtiirb gufammen mit ben

größten liebeln aufgeführt in bem (Siebet: „^uramajbö möge ha§ Sanb f(i)ü^en

öor geinbeg^eer, bor Wi^toa(^§, bor ber Süge." ©nblic^ fd^reibt fic^ 3)ariu§ ben

33eiftonb be§ @Dtte§ ju, „nieil ic^ ni(^t feinbfelig mar, !ein ßügner, !ein S)e§pot".

SBenn olfo ber et^ifd^e ®runbgeban!e bon 3ö^"flt^u^Stra'ö ße^^re gerabeju

tüie ein @laubcn§be!enntni§ bom König S)ariu§ lunbgegeben toirb, fo bürfen

tbir fe'^r tüoi^l ben @(i)lu^ äiel^en, ha^ ber perfifdie König ein SScfenner be§

3arat!§u§tra hjar. S)abei fd)eint e§ mir bon geringerer SSebeutung, ba^ bie

f^orm be§ 3)uali§mu§, Inie fie im 3lbefta in ber ^erfonificirung be§ böfen

5princip§ borliegt, in ber ^e^t ber 9ld)ämeniben noc^ ni(^t fo böUig au§=

gebilbet inar: Sluramagba überragt aU |)err ber SBclt aüe anberen SBcfen

;

bie gorm feine§ ^ultu§, bie in ben Keilinfd)riften augebeutet ift, fdöeint reiner,

er!§abener al§ bie finulic^e ©eftolt ber 5lbefta=9teligion.

5(Jlan borf nidjt auf Sleu^erlic^feiten äßerf^ legen, um bie 9leligion be§

£)oriu§ bon ber be§ 3a^'at'^ii'^t''-*a 3« trennen; fo ftimmen 3. 33. bie S3eftattung§=

gebrauche ber alten 5Perfer unb ber 5lbeftagläubigen ni(^t überein: bie $Parfi

übergeben bie ßeic^en ni(^t ber @rbe unb nict)t bem f^euer, bamit nic^t @rbe unb

f^euer bur(^ ben 2:ob berunreinigt njerben; auf !^ol)en 3:^ürmen, bereu Se=

fc^reibung SSefuc^er ber ©tabt SSombat) ni(^t ju bergeffen pflegen, auf ben

fogenannten „2l]ürmcn be§ ©c^n)cigcn§", toerben bie ßeid^en auSgefe^t unb

h^n ©eiern preisgegeben. £)ie alten 5perfer bagegen beerbigten i!^re

ßeicljen, — ba§ bezeugt ^erobot, ba§ bezeugen bie perfif(^en König§gräber.

2lu§ biefem ©egenfa^ folgern ju h)oKen, ha^ bie ölten ^ßcrfer feine ^n^änger

ber 3otat!§U5tra=9icligion getüefen fein tonnen, ge!^t offenbar 3U ftieit.

Sßenn bagegen bon 3)ariu§ bie 5}lac^t be§ ^luramajbä fo einbringlii^ ber=

ütnbet, bie ^a^nung, beffen Seigre ^u befolgen, fo oft n»ieber:^olt tüirb, fo er-

tnedt ha^ ben ßinbrud, al§ ob erft unter S)ariu§ ober nic^t lange borl^er bie

Sluramajbö-Sfleligion in Werften unb bei feinem König§t)au§ Eingang gcfunben

l)abe, al§ ob fie no(^ nid)t burd)gebrungcn fei unb no(^ 5lnfe(i^tungen erfal)re.

S)ie ©r'^ebung be§ mebifdjen ^rieftcrS (äoumöta befäme bann nict)t nur einen

nationalen, fonbern au(^ einen religiöfen S^aralter. S)arauf tneifen auä) bie

SBorte be§ 3)ariu§ in feiner großen 3nfd)rift „S)ie ©tätten ber SSere^rung

(Sempel?), tüel(^e (Saumata ber ^Jlagier ^erftört ^atte, fteHte id) toieber l}er."

3)e§ 3)ariu§ Sßirfen ift bieüeic^t mit bem be§ inbifdjcn König§ 5lco!a, be§

Sßef(^ü^er§ ber SSubb^iften, bergleii^bar.

^ie 5luramaäbä=9ieligion be§ S)ariu§ iuar biel ju obftract, um bie breiten

5D^affen be§ 35olfe§ ju befriebigen; finnlid)ere formen be§ ®lauben§ unb be§
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6ultu§ mögen 6elte"6ter getoefeti fein. S)a^ Mc Straft be§ teinen 5lui'ama3ba=

©louBenS rec^t Salb nai^Iie^, geigen fi^on bie jüngftcn bei* un§ 6e!onnten

5l(i)äinenibeti=^n|(^riften. 3Sä!^renb £)anu§ unb 3:ei;je§ nux ben SlutantajbS

mit 5Iomen nennen nnb anrufen, fielet 5Irtajei;jeg IL (405—359 ö. 6^r.)

^liiramajbä, 5lnal)ita nnb Wiixa um feinen ©i^u| an. S)ie (Sott'^ett

5lnal)ita ift femitifc^en Uxfptungg ; bet ßult bet (Söttin 5lnaiti§ ift in S3otbex=

afien tüeit öerBteitet geioefen. 5}Hti'a, bct Sonnengott, !§at im 23ol!e offenbar

bie oBftrade @eftatt be§ Sturamajbö öerbrängt. ^ener 0)ott !^at jn S5eginn

unferer 3eitre(^nung, aU orientalifdje 9ieIigion§formen in ben 2Beften brangen,

einen ©iege§äug angetreten, burc^ ben fein Sult über ba§ ganje römifc^e

'Ü^iä) öerbreitet unb felBft in bie Slöälber @ermanien§ gebracht tourbe.

6(^on bie geringe !^a^l gefc^ic^tlic^er Ur!unben, tnelc^e un§ junödift burd§

@rotefenb'§ 6(^arffinn erfi^loffen toorben ftnb, lüar geeignet, nnfer SSiffen

über S3öl!er unb ^erfönlic^teiten einer längft entfd^tüunbenen ßpod^e ju er=

toeitern unb äu Vertiefen, gef(^i(^tlic^e SSorgdnge oufju^ellen, nene fragen

anzuregen. 5lber @rotefenb'§ SSerbienft ift nod) l§ö:^er ju iüertl^en, Ineil er ni(^t

nur ein paax ^nfc^riften gelefen, fonbern ber 2Biffenf(f)aft ein neue§, toeite»

(Siebiet erobert ^at. 3)ie glüdflid)e ©nt^ifferung be§ einfai^ften altperftfd§en

(Sc^riftfl)ftem§ tüor ber ©c^lüffcl, ber reiche ©c^ä^e gefc^ii^tlid^en 2Biffen§ er=

fc^lofe. i)ie 5lu§grabungen im ßanbe be§ Sup^^rat unb 2^igri§ lieferten (feit

ier 5Ritte be§ üorigen 3at)r^unbert§) ber emporbtül^enben 3Biffenf(^aft ber

„5Ifft)riologie" forttoä^renb neuen unb inertl^boUen Stoff; gerobe in ber jüngften

3eit ^at auc^ 2)eutf(^lonb bie S^ötigfeit be§ Spaten» in jener ©egenb auf=

genommen, unb ba§ ^ntereffe an ben grgebniffen jener gorfc^ung ift größer

al§ ie.

3)ie geiftige ßnttüiiflung be§ 5(Jlenf(^engefd^lec^t§ ift geh)i§ eine§ ber t)or=

ne^mften Dbiecte gelefirter f^orfd)ung. 2Benn irgenb ^emanb, fo l^ot ^rotefenb

baju beigetragen, bie (Srenjen unfere§ SCßiffeu§ t)on ber ©cfc^ic^te ber 5!Jienf(^=

:^eit 3u erweitern. 3)ie gtöntgenftra^len ^^aben ba§ innere be§ lebenbeu ^Jlenfc^en

burct)leu(i)tet unb ftdjtbar gemo(5^t, — eine ©ntbetfung, auf bie unfer p'f|ljft!alif(^e§

Zeitalter mit gereiftem Stola blicfen barf; öergeffen toir aber au^ nic^t be§

©öttinger ©ele^rten, ber bur(^ bie Strahlen feine§ @eifte§ un§ in ben Staub

gefe|t ^at, äßerben unb gnttoiceiung, S)en!en unb f^ü^len längft öergangener

:3al)rtaufenbe au bur(^leu(^ten unb au erforf(^en.



'gaaiie Jouife mtb bet ^tuxj ^apofeon's.

@in SSeitrag ju il^ier S3iogiapf)ic

^U0u|l i^ournicr.

6eit me^x aU einem ^a'^r^e^^nt fte^^t 51apoIeon I. tütetet me^r benn fc

im Jßorbergnmbe be§ l^iftonjc^en i^^tc^'^ffe^- Si" i^tanh-eic^ tüar e§ bie au»

beifpiellofcn ^Heberlagen gcBorcne Se^nfuc^t na(^ einem [tar!en Üktionol^^elben,

bie, in ber ©egenlDort ungefüllt, fi(^ in bie SSergongen^eit ^uxM toanbte unb

mit (i)QuDiniftifd)em (Sifer fi(i) bet ^erjon be» großen ^m^3etatoi;§ Bemächtigte.

6ine fdiiet ufexlofe literarif(f)e §orf)f(ut^ trug unb trägt immer nod) oufä

5^eue bie .^unbe öon bem genialen ßuropabejtüinger in bie 2Belt, ber el — unb

bem gaüifi^cn 23oIfe ni(^t minber — ni(i)t oft unb einbringlic^ genug gefagt

iüerben fann, ha^ einft ha§ 9tci(i) ber fyronäofen bie 23orma(^t be§ (kontinent»

gefiilbet unb biefcr fic^ tief öor i^rem .^aifer gebeugt f)atte. 2)iefer §elb, ber,

ein Sieger o!^ne ©Icic^en, bcn Dtu^m ber franjbfifc^en Sßoffcn unb bie ßultur

ber 9teöoIution hnxä) bie Sänber getragen, burfte a6er nic^t BIo^ ein großer

5Jtann, er mußte auc^ ein töHig tabellofcr 5Jlen[^ getoefen fein, gefdjmüdt

mit aßen I3erfönli(f)en 2^ugcnben bi5 3u ber ber fyricbfcrtigfcit ^ero6, unb mer

baran jtDetfeltc, Betam e» mit ben |)erren ^kffon, 2Bcli(i)inger, Seot) unb ber

gangen Breitfpurigen geuiüetoniftit ,^u tf)un, bie auf ber 2)omäne ber ^onaparte

if)r Sager aufgefdilagen !^at. Seitbem ^Jlaffon, ber fteti ein eifriger Bona=

partiftifc^cr Parteigänger gctüefen toar, mit einem gegen 2;aine'§ aEgu f)arte§

Urt^eil gerichteten ^uc^e („5kpoteon unb feine SSerfteinerer") ben Steigen er=

öffnet !^atte, ließ er allein nicf)t tüeniger al» 14 ftarte SSänbe erfd^einen, bie

äunäd)ft — toenn tüir Don ber fe^r Irert^PoIIen ^{^uBlication ber 3ngenb=

f(^riften ^ilapoleon'ö aBfe!^en — beffen „^rioatleBen" galten: ,,9lapoleon unb

feine ^^amilie", „^lapoleon unb bie ^yrauen", „^iapoleon Bei fic^ gu §aufe", —
^^Ee§, tüaö mit bem Äaifer in 3^erüf)rung geftanben unb auc^ nur entfernte

SBegie^ung ju il^m ge^aBt ^atte, tourbe föegenftanb aufmcrlfamfter SBe=

trac^tung. @§ foK nic^t geleugnet tüerbcn, ha% bie ernfte gorfdjung au§ biefen

©tubien napoleonifc^er Intimitäten manchen ©ctüinn gebogen unb barauf^in
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i^t Uxt^eit in me{)i:fad)er ^infi(f)t xeöibtxt ^ai — im ©angen abtx tüirb fte

fid^ öon ben Supexiatioen biefex Siic^tung eBenfo fexn ju galten l)Q6en toie e^e=

bem t)on bex ^ex6en 6inieitig!eit, mit bex bie Sdjxiftftellex bex fiebcngigex

unb Qt^tgigex ^a^xc bie Segenbe Dom fc^attenlofen 9tu^me be§ ßoxfen 6e=

fämpften.

23ox Äuxgem ^ot ^affon toeitläufigen 3Ixbeiten ü6ex ^^ofep^ine einen

SSanb übex ^Jlaxie Souife folgen lafjen^j. 6x geic^net bie ^oifexin ni(i)t otjnt

eine getoiffe (St)mpatt)ie boxt, Ido ex hcm gxoßen Cpfcx gexecf)t tüixb, ba5 fic

im ^ü^xz 181U bex 5Politif nnb bem 2Boi)(e bc» öftexxeicf)if(^en ©taates bQx=

bxac^te, qI§ fie, ac^tge^njäfjxig, ben tex^aBten ^einb i^xe» SSatexlanbee gum
föema^l nat)m. (äx citixt mit SSefxiebigung eine ^leuBexung bex ©xj^^ex^ogin,

bie fie gu 5D^ettexni(^ get^an !^a6en fott: „2Bo e§ fic^ um ba§ ^ntexeffe be§

9iei(^e§ fjanbelt, ift nux biefe§ ju Statte ju jie^^en unb nic|t mein SüßiEe.

Sitten 6ie meinen SSotex, feine öexxfc^expftic^ten ju Befxagen unb biefelben

feinem an meine $exfon gefnüpften ^ntexeffe untexguoxbnen"-). 5^05 max
5IIIeö gang in bex £xbnung. Saß abn oiex 3af)xe fpätex, al§ bie Diütffic^t

auf Deftexxeic^ö ©xoBmac^tftettung in bem lüeitexen SSeifammenfein OJlaxic

Souifen§ mit bem entt^xonten ^n^Pe^-'fltox ein ^öinbexniB exblicfte, ^ene fid^

neuexbings ben SBünfc^en i^xe» 3}atex§ fügte, ha^ ßril i^xe» ©ema^^Is nidit

t^^eilte, fonbexn mit i^xem ©o'^ne nad) Sßien ging, ha§ toixb i^x Don 5Jlaffon

je^t ebenfo Dexübelt, tuie guDox Don §ouffat)e in feinem „1815", Don 2BeI=

fc^ingex in feinem „ßönig Don 9iom" unb Don mancf)en 5tnbexn. S^ie einzige

(äntfd)ulbigung, bie if)x bie jüngfte fxangöfifcfie @ef(^ic^tfci)xei6ung gu S^eit

tDexben läßt, tüiU fie in bem ^^i^riöe finben, mit h^m man fie umgab, in

ben Dextocxf(id)en 5)(itteln, bie bex äßienex §of aufgetüenbet ^a6en foU, fie

i^xem ©attcn gu entfremben, unb bcnen i§x fcf)n)ac^e5, unfelbftänbigeö ^JJatuxell

nic^t gu lDibexftef)en Dexmoc^te. 9^un, e» mag unbeftxitten bleiben, baß bie

tDÜxttembexgifc^e ^at^axina, bie fid) Don ^exöme aud) in bex 3e^t beö ^IRiB=

gefct)ide§ nid)t txennen tDoHte, in getüiffex ^infic^t mef)x Slnexfennung Dexbient.

3flux fottte man boxt, too man nid)tö bagegen einlDenbet, baß ein ^Dlonaxc^ bie

i§m in bex fyoxm Diei^ten» angetxaute ©attin Don fict) t^ut, tüie 9kpoIeon

mit ^ofep^inen Dexfa^xcn toax, nicf)t aUgu eifxig Don ©runbfä^en xeben.

^Tcaxie Souife toax feine f^xau Don eifexnex (S^axaftexftäxfe: fie ^atte fid^

gunäc^ft untex ha§ 5[Ract)ttDoxt be» Dätextii^en Gntfc^luffcö gebeugt, tiatte fi(^

bann bex Slutoxität it)xe5 ©ema^I» gefügig untexgeoxbnct unb tüax getDol^nt,

fi(^ in 5inem Don einem anbexen äßitlen leiten ju laffen, £)a fam ba» ^a^x
1814, bex ^uiamrmnbxuä:) be§ S^xoncö, auf ben fie bie ^^oliti! ex^oben

f)atte, unb mitten in bex 33cxlDixxung einex unget)cuxen ^xifiS, am 7. ^pxil,

nad) S3Ioi5, toofjin fie geflüchtet toax, ein Sxief beä ©atten au» ^ontainebleau,

bet ben tiefften unb nac^tfoltigften ©inbxucf auf fie ausüben mußte: ex fei

1) L'iniperatrice Marie Louise. 1809—1815. Paris 1902.

2) go iU^i eö aüetbing§ in 5Kettetnic^'6 „^iac^ocMcnc" papieren", 33b. I, <B. 100.

2>aneben tinffen irir aber and) aua einem Briefe ber jungen Malierin (üom 5. 2ecember 1810;

an i{)ten äJater, baß fie biejem ein Sil)t jutor bie 33ittc öorgelegt ^atte, i^r ha^ Cpfer jn

criparcn, unb ba§ ber fiaifer „nic^t nachgeben loollte". (.f)clfcrt, 2Rarie Souife. ©. 40.3.)
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öerloren, feine 6tunbe ^ab^ gefdilacjen, er tüoHc fte nic^t in fein Unglütf bei-=

fled^ten, fte fotte fi(j§ cjan^ in bie Slvme it)te§ 25atct§ luetfen^). ^{jre erfte

Biegung foH, naä) bex ßtgä^lung be§ Oöetften ®al6oiö, ber ben SSrief übet=

6xac§t, bie getoefcn fein, ,^u 9lapoIeon gu eilen, too^in, tüie fie fagte, i^re ^'fix^i

fte rufe. 2)er Dberft felbft tüill fte, unter bem §inlt)ei§ auf mannigfadje

(Sefa!^ren, baöon abgebrai^t f)a6en, fo ba§ fte beut ^aifer nur einen 23xief

burrf) i^n pfanbte, ber feinen gefunfenen 531ut^ U)icber ^eben foUte"). 3^ann

^ber fc^rieb fie, naä) einer 5ia(^t forgenöoflcr llcberlcgung, and) nn ben 3}ater,

an ben fie ja ber geftürjte ^aifer fcIbft getoicfen '^atte. ^n if)m fiet)t fie

fortan i^re einzige Stü^e unb bie i^re» 8o^ne§, nad)bcm 9iapoleon auc§ für

i^n l^atte refignircn muffen, ^n biefem Briefe öom 8. 2lpril bittet fte nur

^) äßir feiincn biefen 33rtef nicf)t feinem üollen SBortlaute x\aä). 3lud) DJJetteniic^, ber i()it

in cittfm SSottrage an ßaifer O^tcnj Dom 11. 3(pvit 1814 citirt, t)at ieinen angcfüljrten

Sn^alt nur üon einem Officter ber i?aiferin, ^errn D. 6aint :3Iutairc, ertot)rcn, toetd^ct mit

einem ©c^reibcn ber 2;D(^ter an ben 25ater Dom 8. 3(prit nad) 5)}ari» gefümmen tvat. (Sr

bertd^tet barüber weiter: „Saint = SCuIaire fc^te ijin^n, biefcr abrief fei in einem fo mljftijdjen

2one gefc^cieben, at» Ijabe ber ^ßaijer entroeber bie Ueber^eugung, man loerbe ifjn tobten, ober

ü[§ fei er entfi^toffen, irgenb einen ©etoaüftreicf) gegen fic^ auojuüben." „S^iefcS Sedieren,"

fügte ^JJetternid) fiinju, „ift er nic^t ftit)ig." (JBicncr Staat-iardjiu. geifert citirt bie ©teile

in feiner „3J?arie ßouife", <B. 435.) 3n 5Jietternid) ' s „^tadjgetaffencn ^papieren", 33b. II,

©.469, fe^tt biefeö ©tüd bes 23ortragc§. ^ouffa^e, 2Bclfd)inger unb aud) 9Jlaffon

ne'^men Don bem ©riefe gar feine ^lottj, obwohl i'^neu .^etfert'-j 23ud) uid)t unbefannt ift.

©aöarl) in feinen ÜJtcmoiren (23b. VII) beftcitigt, ba\i ^iapoteon bamat'3, nad) feiner jteeiten

Slbbanfung am 6. 3(pril, ber .ßaiferin geralljcn i)abe, Jid) an iljrcn 2]ater ju liicuben, ba er fie

nic^t mcl)r befc^ü^en tonne". 23ergl. auä) unten ©. 399, Slnm. 1. 2tn ber 3liit^cnticität ber

9Jad)rid)t ift alfo nid)t ^u gweifcln. SJon be§ J?aifer§ tief beprimirter ©timmung jeugt über=

bie^ and) jenes ©d)reiben, ha^ er am 7. 2(pri[ an 5)Jenet)al ridjten Iie& unb ha^ biefer nid^t

me^r in S9Ioi§, fonbern erft in ber 9?ad)t com 9. jum 10. in Crlean§ ert)ielt. 2(uc^ biefer SBrief

füll, nad^ 5JtencDat'» 33ertd)t in feinen 5!Jtemoiren (23b. II, ©. 78), bie 5JJ5g(id)feit „meme de la

inort de l'empereur" offen gelaffen ^aben. Stnbererfeit» aber beutete er b'n .^offnung 5tapoleon'»

an, bie ßrone auf feinen ©o^n übergeben 3U fe'^en. „Wan fei", ^iefe e§ barin, „mit bem

iioifer t)on Defterreid) übcrciu gefommen (il avait ete convenu) , ha% bie .^errfd^aft bem ßönig

Hon 9tom übertragen werbe". Siefe Eingabe Würbe bamalS Diel geglaubt, war aber nidjt wal)r^eits»

gemä§. ©c^War.^enberg "^at e§ ben franjöfifc^en 3)larfd)ällen in $aria offen erftnrt, ba^ Defter=

reic^ nid|t an eine 9{egcntfd)aft benk, unb Äotfer 2tleranber '^at it)nen bie§ beftätigt (5JJacbonaIb,

Memoires, p. 272, 277); ^Retternid^ fd^rieb am 7. 3(prit an ben ©taatsratl) -Öubelift in SBien:

„2Bir erwarten 5ca(^rid)ten Dom Srafen Slrtoi-o; ber Äaifer (^i'Qnä) Wirb ^u gleidjer ^eit mit

i^m in ^aris cintrefftu. STer 93atcr ber Äaiferin fonnte cä 3n Permeiben Wünfd)en, eben im

2tugenbli(f be« ©tur^e^ bcs Sf)rDni feiner S^od^tcr in $ori§ ju fein; ber i^aifer Don Cefterreic^

aber wirb S^erjcnige fein, Weldjer bie Sourbons einfe^t." ^n einem SSortrage be§ 5liinifter§

<in ben Äaifcr bom 13. 2lpril "Reifet ei, beffcn feierlicher ©insug in ^^ariä fei jur ^fiot^Wenbigfeit

<ieworbcn, „bcnn ba» ^^ublicum lä§t fiel) nid)t nehmen, ba^ Gure 9)iaie[tät mit ber Otegierungs=

toeränbcrung feincswegs ciuDerftauben finb, unb ßaifer 5tapoIeon tiat unter ber .^onb allgemein

Derbreiten laffen. ba§ Defterreic^ fidler feine ©elegen'^eit Derfäumen Werbe, bie ^lapoteon'fc^e

£t)naftic wicber auf ben 2l)ron ju bringen." (Snblic^ fclireibt 'JJietternid) am 21. 2lpril an

.^ubelift, bie ^4>flvtei für bie Üiegentfd)aft fei fel^r "beträc^tlidl) , „ba ](bod) wir bie .Raiferin unb

ben ^ßrinjen wegführen, fo bleibt fie o^ne etgentlid^en 2lnt)alt5puntt". (2Biencr ©taat§ard)iD.)

2) ©er aBerid)t Öatboiö' ftel)t in ©aDarlj'ö ÜJJemoiren , a3b. VII, ©. 165. 3Jiemoiren

be§ Dberften, auf bie SBelf djinger, Le Eoi de Rome p. 69 DerWeift, ber if)n ^artnäcfig

©arboiä nennt, gibt ce nid)t.
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iiod^ um eine ^uftucljt in Dcfterteii^: „5lIIe§, tua» ic^ tx»üni(i)c, ift, irgenbluo

xnf)\q leben ju fönnen in ^^xen «Staaten unb meinen ©o^n ersie^en ju

fönnen. ©ott toeiB- ba^ i^ if)m fagen toexbe, nie ©l^tgeij ju l^aben." S)ann

!ommt fte aber bo(^ loiebet auf i£)re exfte ^b[t(f)t, ju 9lapolcon nac^ fyontaine=

bleau 3U gc^cn, gurüc! unb t^eilt fie in einem ^toeiten Briefe öom gleid)en

Sage h^m 33ater mit, bie ^u^^unft ^^^^^ 6o;^ne§ feinet (^üxfoi-ge empfe^Icnb.

„3^ bin überzeugt, ha^ 6ie i^m nid)t bie ^nfcl 6l6a al§ feine ein.^ige §exx=

fc^aft geben Irotlen. . . . 2)iefey unglüdli(I)e ßinb, tDefc^eg unfc^ulbig öon

allen ^e^texn feine§ S3atcx§ ift, öexbient nic^t, eine fo traurige Sage mit il^m

3u t^eilen. ^ct) bin überzeugt, Sie Juerben i^n t)ertt)eibigen unb mid) ou(^.

^(^ toeife, ha^ er nicf)t me(]r auf f^ran!rei(^ rechnen !ann. ^d^ bitte 6ie

alfo, toenn e» mi)gli(^ ift, il^m einige anbere Sefi^ungen ju öerfd^affcn"^).

SBar e§ ober au(^ fc^t nod) i^r eigenfter 6ntf(|lu§; ju 9lapoIeon ju

gelten? toar c§ i^r2ßunf(^? 5]lan na^m bie§ bi§l)er aEgemein an. @§ ftet)t

aber hod] nidjt feft. ^n bem eben citirten ^tüeiten SSriefe bom 8. 5Ipril, ben

^auffct 3n ifjrem S3ater tragen foE, toirb bie ^n!unft be§ ruffifi^en @eneral&

6(i^utt>alotü aly (vommiffar ber alliirten Tiädjk unb be§ SSaron ©t. 3tignan

oI§ SSet)oEmäd;tigten ber proöiforifc^en ^Parifer Siegierung gemelbet, „tx)el(i)e

mir bie Soge, in iüelc^er ber ^oifer (91apoIeon) fic() i^t befinbet, gefd)ilbert. . . .

^ä) gct)e morgen frü^ nai^ ^ontoinebleou ob." Sßenn nun 531affon, mie bie

SInberen, meint, ©i^utöalott) iüäre erfi^ienen, um fie Don i'^rer Slbfic^t, ju itjrem

(Satten gu ge^en, niJtf)igenfaU§ miKSetoalt a6,^ubringen, fo ift bog ni(^t richtig ^).

£)ie beiben 5lbgefanbten Rotten Dielmet)r ben 2(uftrag, hk Äoiferin no(^ 5ontaine=

bleau ju führen, unb bxoc^ten fie oud) mirflid) om 9. 5lpril bi» Drleone. §ier

bleibt fte ober ben näct)ften Xao, unb fd^reibt Srief auf ^rief an il^rcn 3}ater.

S5on ber 5lbfic§t, noc^ gontoinebleou tüeiter ju reifen, finbct fic^ baxin lein

SOßort mel)r. Wogegen ^ci^t es: „£er ^oifer (^fiopoleon) reifet ob nadj 6lba;

id) ^obe i:^m erflärt, bo§ mid) ni(^t§ bo^u bringen löirb, üon ^ier toegpge^en,

betior iä) ©ic gefeljen tiabe unb öon ^i\mn gehört Inerbe !^aben, tt)a§ ©ie mir

ratt)en. 93kn toiU mic^ ton ^ier toiber meinen SBitten fortführen . .
." £)ann

tüieber: „(Sott tneiB, too^in iä) nod^ ge^en tnerbe"^). 5Jton n)iE fte miber

i^ren ^Bitten fortfüljrcn? 2ßer? £)o(^ nur ©d)utDoloto, benn er ift io fe^t

ber 5Jla(^t^aber. Unb tDot)in? @in SBrief, ben ^ranj L, ber no(^ ni(j§t in

$Pari§, foubcrn erft auf ber go^rt bol)in in 6§atiEon toeilte, am 10. 5lpril

burd) (Sraf ©tabion an 5}letterni(^, ber bereit» in ber ^ouptftobt angelangt

töor, f(^reiben lie^, gibt borouf 5lnttüort. £er ^oifer, ^ei^t e§ borin, ^obe

foeben burc^ ©cltüor^euberg erfahren, bofe ©d^ulnoloto gur „ßr^^craogin"

1) geifert, ®. 304 imb 307.

*J L'imperatrice Marie Louise, p. 572: „2Bag if)rcr 5lbfic^t, tocnn and) nid)t einer 23er=

etuigung, fo boc^ ber i^di)xt naä) gontainebleau ein rojcfieä Q:nbi ntac^t, ift ba§ ßifc^einen be»

©tafen Sd)UltiQ(oni" . . . „(fr gibt aU feinen ^luftrog an, bie .fiaifcrin iinb if)ren <Bol)n nad)

£)r[ean§ 311 füfjten, unb öerfii^ert ]\d) if)rer ^erfonen." ©0 ftcl)t e§ aüerbing» in 5)lencbar>5

5«emDiren, SBb. 11, 6. 71. SBei «aufjet aber (aJiemoiren, 33b. II, 6. 224) Ijeifet eg: „nacfe

Crleans unb bann nac^ fyontainebleou".

3) .^eifert, 2Raiie Souife. ©. 314.
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93krte ßouife naä) SBloi» gefdjttft iüotben fei, um fie naä) ^ontoincblcau ^u

fül^ren (pour la concluire de lä ä Fontainebleau). „©e. 5Jlajeftät t)ätten eT=

lüaxtet, ba% bic oEiitten ^öfe Be^üglid^ bei* ^peri'on ^fjrct grau 2;o(i)ter !eiuc

3}erfüguug treffen tüürben, o'^ne fie öorl^er in .^cnntniB unb fid^ mit i^r in'§

ßinöernel^men ju fe^en. 2Son bcm 2lugenbli(f on, ha bie fyrau (Srjl^cräogin

fic^ öon il^rem (Satten getrennt bcfinbet, gehört fie allein i^rem erlauchten

S]ater ju, unb er ift e§, ber fie unter feinen 8(^u^ p nel^men t)at. S^er

.^aifer befie'^It mir bol^er, @ure £;urd^lau(^t mit feinen gereif)ten S5orfteIIungen

l)iergegen 3u Beauftragen. @r forbert, ha^ i^m feine grau 2:oc[)ter mit i'^rem

^inbe jurüdgegeben merbc, bamit er fie in einer i^rcr ©eburt mürbigen SQßeife

in feine ©taatcn geleiten laffe unb i^r unb i^rem So^ne bort fo lange eine

cntfprec^enbe 25erforgung einräume, bi§ i^r ©(i^idfal enbgültig cntfd^iebcn ift" ^).

5}tetterni(^, ber au§ ben abriefen ber ßaiferin, bie über $ari» gingen unb

bie er eröffnete, beren „fe'^r geängfteten 3uftanb" entna£)m, ^at barauf am 11.

bie fyürften ßfter^^a^t) unb Sied)tcnftein mit einem ©(^reiben on Waxk ßouife

abgefd^idEt, in tneli^cm er fie cinlub, fid) o'^ne ^citüertuft nai^ Üiambouillet ju

berfügen, um ba mit if)rcm SSater ,pfammen5utreffcn. ßaulaincourt folltc

fie bortt)in begleiten, ^u gleicher 3^^^ lie^ er ©diulüalott) burd^ ben .^aifer

5Ilejanber in bemfelben 6inne untertoeifcn. „5luf biefe SBeifc crf]ölt bie

.^aiferin unb @tü. ^Jiajcftät" ~ fi^reibt ber 5Rinifter om 11. an feinen

^l^onard^en — „freien SBiEen, ^u tl)un, tt3a§ 6ic für gut finben, unb ^^re

^Jlafeftöt tritt aus i^rcm gegenirdrtigcn qualooHen 3uftanbe" ^). Dkd^bem bie

beiben ßaoaliere i^ren 5luftrag ausgeführt !^atten, !e!^rten fie nad) 5pari§ jurücf,

iüd^renb 5Rarie ßouife noc^ am felben Sage — e§ tt)ar ber 12. 2l^}ril — öon

Orl6an§ au§ unter ruffifc^er Sebcdung nad) 3tambouilIct fuljr. „^i}Xt OJiajeftöt

bie .^aiferin," berichtet bonn 5}btternid) am 13. an ßaifer gran.i, „metd)e nod)

ftet§ in ber 5lngft fd)tr)ebtc, ha^ ^aifer 5Iapoleon fie in Orleans ab!^olen

toürbe, ^at fic^ brci ©tunben nad) ber 5tnfunft meiner Ferren auf ben 3Beg

nad) 9lambouittet begeben"^).

5iac^ aUebem fd)cint bie 3lnftd^t, "iFcarie ßouife f)abe ju if)rcm Satten

nad^ gontainebleau geftrebt, fei aber burd) bie ^adt)t ber S^erbünbeten baron

ge^inbert toorben, nic^t gut !^altbar ju fein. ^Jkn mirb e^er annehmen

muffen, ha% fie bereit» unter bem ©inbrud jene» refignirten @d^reiben§

9Japoleon'§ oom 0. 5lpril, ber ©erüc^te öon feinem «Selbftmorböerfud^, bic

uid^t jum 8d)meigen famen, unb ber 5tad§ri(^t, ha^ er nad§ ber ^nfel

€lba öertüiefen fei, ben crften ©ebontcn, ju il)m ^u ge^en, aufgegeben ^dbe,

^) Sas fronäöfif^e Criginal im SBiener otaatsardjiD.

^) ßbenba. 2öcnn Sauifct in feinen DJIcmoircn, 3?b. II, S. 224, Bcmcrft, Sd^uftiaron?

'i)ahe xi)m am 8. 9lpvil mitgetljcilt, bie fiaijerin irerbc öon Crleanc' n?eg nac^ SJambouitlct get)en,

fo fei eö in ^ßatiä "beftimmt ttorbcn, fo liegt bo ein öJcbcid^tnifefefjlcr nor. 2enn erft am 11.

^(^tcibt Slietternidö an ^yranä I.: „3ugleicö fjabe iä^ bem ©rafen Sdjutuatoiv ooUfommen gleiche

Stuftrdge bur(^ ben Äaifcr SKeranber ert^eitcn laffeii." ©(^unialoiv nuifete alfo am 8. anbcre

gehabt t)aben.

^) Gbenba. 33efanntlic^ fam G5eneral ßambronne, ber 5Jlaric Souife nad^ ^ontaineblcou

bringen foUte, 3U fpät nad^ Crtean§.
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um ftd) Ql§BaIb enget an ben 3}atet an.^ufc^Iie^en ^). 5}lit i'^nt toill fte

3unä(^ft 3uiammcn!ommen unb ietneu 9tat^ oetne!§men. ^lire 6ci:u:pel, ntc^t

3U dlapoUon gegangen ^u fein, unb bie SSotftellungen , mit tnelc^en ©injelne

au§ i^ter UmgeBung, tüie 33aton 5}leneöal, ber e!§emalige ©e'^eimfecretät be§

Äaifetö, i^^rau öon 53conte§quiou, bie Slja it)te§ ^inbe§, unb 5lnbere, na(^

biefer Üiic^tung in fte brongen, Befdjtüic^tigt fie mit bem ©eBote bet ^inbe§=

^fti(^t, ben S}ater nat^ fo langet 3e^t ^^t S^tennung guöot tuiebetjufe'^en. ^n
einem SStiefe bom 14. 5l)3til, tüotin fte f^tanj I. i!^te ?ln!unft in 9lam6ouiIIet

angeigt, ^ei^t e§: „^iefe Utfad)e !§at mi(^ aEein gu biefet 9ieife betoegen

!önnen unb !§at mic^ bet^inbetn !önnen, bem Mfet, tbelc^et mid) in ^ontaine=

bleau ettbattet, foglei(^ entgegen teifen gu tonnen"-).

2öa§ jtoifd^en SSatet unb 2:o(^tet am IG. ^Iptil in 9tam6ouiIIet BefbtO(^en

tbutbe, tbiffen tbit ni(^t. 2Cßaf)rf(f)einIid) bie Steife na^ Deftetteicf) Bis in bie

6inäel!^eiten bet 9ioute , benn in einem SStiefe bom 18. Bittet 5Jtatie Souife,

i!^t „eine tec^t ünbifc^e SSitte" ju getüä^ten unb fie lieBet üBet SaljButg

ge^en gu laffen ; bann bie ^uetfennung bet öetgogt^ümet 5Patma unb ^iacenga

on bie ^aifetin unb i^ten So^n but(^ bie JßetBünbeten, bie im 2}etttage mit

9lapoIeon'§ 5)tatfd)äIIen am 11.5I^3tiI feftgcfe|t iüotben tbat; enbli(^ bet bom

^eiBatjt ßotbifatt btingenb empfo^ene SBefud) bet SÖäbet bon 5ti5 in «Sabo^en,

bet jtbat, ba 5lij in gtan!tei(^ lag, nic^t unBeben!üd§ etfcf)ien, bem aBet .^aifet

^tang jugeftimmt ^aben luitb, benn tux^ nac^!^et, am 18., f(^tei6t i^m bie

Solltet, auc^ 9laboleon I)aBe fie geBeten, ben 5Inotbnungen be§ SltgteS, 5Ii5

Betteffenb, ju folgen, unb am 30. etfu(^t fte i^n um feine 25ettbenbung in

^atiö, bamit i^tet ^abeteife „teine Slnftänbe gema(^t toetben"^). ^^t 5pian

ift nunme^t, fed)» 3Bo(^en in SCßien ju betBtingen, bann nac^ 5lit gu ge^en.

5tuf bet .^eimfafitt tegten fic§ jene 6ctupel toiebet. 5lm 3. 5Jlai — fie

ift untetbe^ in Safel ongetangt — Beuntut)igt f§ fte, feine 5^ac^tic^t bon

51aboleon ju :§aBen, unb fie Bittet ben SSatet, il)t bie Gelegenheit anjugeBen,

1) Sit 5Jienebar§ 2Remoiren, 3Bb. II, ©.93, i^eifet e§ über ben 9Iufentt)alt in Orlean?-:

„Sie ßaifcrin ftanb unter ber ^errfc^aft ber ßricägungen , bie if)r bie 6mpfef)tung be§ ÄotierS

^tapoteon nQ:^e gelegt i)atte , fic^ mit i'^rem a3ater in Serbinbung ju fe^en; fie n?ar erjc^rectt

über bieje Sßorfic^t, bte i^r anäubeuten fi^ien, bofe ber ©c^u^, ben fie bii^er gefunben :^atte,

toirfungsto^ getoorben fei." Heber ben öorgcbüc^en Selbftmorböerfuc^, an bem 5llaffon natürüd)

feftf)äa, üergt. meinen „Napoleon L", Sb. III, ©. 215, unb ©aöarV§ llJemoiren, Sb. VII,

6. 162.

2) geifert, ©. 322. gpöter in 2Bien erjä^Ite fie il^rem C^eim, gral)er3og ^ofiann, ber

aÜerbings ber 3Jteinung gett?efen war, fie ^ätte bei dlapoleon au^^arren foüen, ba^ tväxe aud) in

£rlean5 it)re 3lbfi(^t gcirefen, öon tto fie nac^ gontainebleau Ijabe gef)en wollen: jebocf) fei „tion

ber 9tcgierung ber Sefc^I gefommcn, fie bleiben ju machen, ja fclbft, Wenn fie bo^ ginge, ©ewalt

3U gebrauchen". (,5ius bem 2agebucl)e drä^eräog So^ann'^i. 1810—1815". herausgegeben bon

ßrone«. S. 161, 156.) 51ber biefe 5Iuffaffung i:^rer bamaligen Sage ftiinbe mit ifiren brei

Briefen auö Crleane Dom 10. ?(pril in 2Bibcrfprucf) unb bürfte i'^r erft nac^träglid) öon itirer

Umgebung beigebracf)t toorbeu fein. a3gt. oben S. 398, 3tnm. 2.

3j geifert, S. 324, citirt nur ben Srief Dom 18. 2tpril, öom 3Weiten (tiom 30.) nid^t

bie l)ier mitget^eilte ©teüe. 2)ie fiaiferin ift überzeugt, ba^ bie erlaubnife 3ur Dieife leicht ?u

erreichen fein werbe, ba if)r ©of)n in SBien 3urüdEbIeibc. gbenfo fei fie überjeugt, ba^ 3Ur

i'tir allein ^ülfc 3U bringen üermoge. (Söicner Staatsardöiti.)
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bux(^ bte fie i^tn fc[)xet6en !önnte; er fiaBe fd^on feit oiet 2^agen MnenSrief

öon xijx^). 2)ann am 7. übettnittclt fie auf feinen äßunfc^ bem J^aifcr ^^tanj

feine S5ef(i)triexben batüBcr, ha% man feine ©rfpaxniffe öon ber gioillifte (jel^n

Bi§ ätüölf ^RiUionen gvanlen), eine gxofee Sln^afil öon ©efdjcnfen, fein

©exöice, ja felöft feine Stbliot^e! confilcixt V6e; „alle biefe (Sachen finb baS

©igentl^um be§ .<^aifex§ unb meines 6o^ne§." 3ugteid) bittet fie ben Spater

um feine SScrtoenbung , bafe bem entthronten §errf(^er bie öcreinbartcn ätoei

3}^ittionen jä^rlic^er @in!ünfte aud) töirflici^ augBeja^lt toürben, töoju bie

Bouröonifd^e Ütegierung töenig Suft l^aBen toerbe, „töcnn ^1}X grofemüt^^iger

ß]^ara!ter «Sie nid)t Beftimmt, ha^ U^ä)i mcine§ ^]anne§ ju öertl^eibigen, ber

3^r ©(^toiegerfo^n unb nid§t mel^r ^f^x f^einb ift, feitbem er ungtüdlic^ unb

öerlaffen ift"^). S)a§ ift nicfit ber 6til ber ßaiferin, unb e§ ift anäune^men,

ba§ fie ^ier nur ein ßoncept ^Jteneöal'g in§ S)cutf(!)c übertragen l§at. 5lber

fie mac^t fi(^ boc§ 3um £)olmetf(^ ber ?Inliegen it)rc§ ©emat)l§, unb um fo

lieber, aU fie fid^ nic^t entfdjiiefeen tonnte, fid) p i^m 3u begeben unb fein

ßjil äu t^eilen.

2n äßien ift fie nod^ gauj ^yranjöfin, fprid)t nur f^ran^^öfifd), beplt i^re

franjöfifc^e Umgebung bei unb bittet ben SSater, if)r feine 2)amen unb ^ammer=

!^erren äujut^^cilcn, „mit benen fie S5e!anntfd)aft machen mü§te". 2)ie 5luf=

regungen ber legten 3(^it l^abcn i^rc angeborene Sd^eu gegen neue unb un=

getöo^nte ^crfonen noc^ öerme^rt. „Seit einiger ^eit," ^ei^t e§ in bem S3rief

au§ SSafel öom 3. 5Rai, „ift bei mir ber 5Jlenfd)en^a§ auf eine unglaublid)e

5lrt eingctüur^elt." ^ein SBunber, ha^ fid) bie arifto!ratifct)e ©efeEfdjaft

SBien», bie i!^r übrigeng nid)t aüju freunblid^ entgegen !ommt, über il^ren

fremblänbifd)en §od)mut^ beflagt, ber bod) nur SSerbitterung tüar'^). Unter=

be^ tüar ßaifer ^xan^ au§ §ran!reid) jurüdgetctirt, unb ,^töei 2ßod)en fpätcr,

@nbe Suni, rüftcte fid) W.axk Souife ^ur f^a^rt nac^ ^lij. 3)er Sßiener

3tegierung töar biefe öom ßaifer nun einmal pgeftanbene 9tcife auf fronäöfifd)e§

©ebiet burd)au§ nic^t angene^^m, unb c§ lie^ fi(^ nidjt leugnen, ha^ e§ jum

2Jlinbeften etlöag 5luffällige§ '^abcn mu§te, tüenn bie entthronte ©ouöeränin

eine§ £anbc§ baSfelbe nac^ fo lurger !^t\t miebcr auffuc^te unb bamit !aum

öerftummten ©erüc^ten neue ^^a'^rung gab. ?ll[erbing§ l^atte man burd)

2;allel)ranb, ben 5Jlinifter be» 5leuBeren, bie ^uftimmung Submig'S XVIII. er=

tüir!t, boc^ tüer töar fieser, ha^ Subiöig S^alletjranb'ö fid)er tt)ar?*) „2lber

alle SSorfteltungcn gegen biefe Oieife töaren öergeblid)," fd^reibt Staatgratt)

§ubelift, ber fteEöertretcnbe Seiter ber Staatglan^lei, an ben nod^ im Söeftcn

tüeilenben dürften ^Jletternii^ ^). (ä§ toarb nun, ha man an itjx noc^ immer

„eine 2lnpnglid)!eit an 5Jlapolcon, löoraug fie fein @e:§eimniB mad)en foll".

') geifert, ©. 330.

2) £er Sricf ift t)ei Reifet t, <B. 330 ff., öoUftänbig abgebrudt; er beruht 3um grofeen

2;t)eile irörtUd) ouf ber 5lote ^lapoleon'?, bie fid^ 55iencüal, Memoires, Sb. 11, ©.100, finbet.

3) ®r3t)er3og 3oI)ann'§ Jagebud), (5.149: „53ei bem @mpfange bcobatiitete id) bie ®cfid}tcr,

fie füf)lt'ö unb üerbitgt'g."

*) §oujfal)e, „1815", ©. 113
ff.

^) SBiencr ©taatgaidjiü.
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tüQfjrgenommcn l]Q"6en tnoHte, Bcfc^Ioffen, i^t eine tiertraute 5pcr]önli(^fett für

bie S)ouer be§ SSabeaufentf]Qlte§ jur Seite ju geBen, bie ben SBiener |)of öort

Slttem, haB ftc^ bort ereignete, in ^enntnife erfjatten füllte. 2)ie Sßa^l fiel

auf ben ©eneral unb 2)ipIomaten förafen 2tbam öon 5Icipperg, ber fc^on im

^a^re 1810, al§ er öfterreiif)if(^e ©efangene au§ gran!rei(^ nac^ §aufe Bringen

füllte, bem .^aiferpaare in ^^ari§ öorgcftellt inorben toar, fpäter, 1812, Bei

^arie Souife in 5pvag ben S)icnft aU ®t)rencat)alier öerfc^en t)atte, i!§r alfo

feine unBe!annte ^eriönli(^!eit me{)r toar, tüa§ Bei i^rer ^Bneigung gegen

neue ÜJicnfc^en in§ ©etnii^t fiet.

5Jlaffün, ber ^ier, mitunter tnörtlic^, ber 2)arftenung ^ouffalje'g in beffen

„1815" folgt, fnüpft an biefe naf)e liegenbe Söa^l be§ ^anncS, ber fpäter^in

alterbingg ^er^ unb §anb ber g^rau getüinnen foHte, bie er ie^t nur ^u

üBertüai^cn ^atte, SSermuttiungen unb 3ln!lagen, für bie er ben 23ett)ei§

fc^ulbig BleiBen mu§. „S)er ftaifcr öon Oefterreic^," fc^reiBt er, „{}atte ju

i^rem Begleiter unb ^Jlentor ben alten, öertraucnötuürbigen dürften 9Hfülau§

gfterfiajt) au§erfef)eu. ^m legten 5lugenBlic! ober tüurbe biefe (Ernennung

tüiberrufen. £ie öfterreic^ifc^e ©taatütanjlei" — Bei §ouffat)e ^ie§ e§:

'})tctterni(^ — „fe^te mit einem .^intergebanfen, tnie i^n nur eine ^^rau ein=

gcBen fonnte, an bie Stelle be§ gürften gftert^aji) ben ßJeneral ©rafen

9kipperg, ber in 't^ama eine 3)iöifion commanbirte unb nun SBefe^l erhielt,

fic^ fofort nai^ 3lij au BegeBen." Unb biefer 5leip|3crg ift „ein Stoman^^elb,

ber bie f^rauen im SSorBeige^en entführt unb Europa nac^ galanten 5lBen=

teuern burc^läuft" ^). 5}{affon pflegt feine Quellen nic^t ju nennen; er t§ut

bamit fe^r geljeimni^öoll unb erfpart \\ä) ^ugleic^ bie ^iü^e, benieuigen in

ber Deffentlid)feit gerecht 3u tüerben, benen er ein gut Xijtii feine» 2Siffen§

üerbantt. |)ier ^at i^n §ouffat)c, ber fi(^ lebiglic^ auf ^Jleneüal'l DJIemoiren

unb auf ein beutf(^e§ anout)me§ ^amp^et ^tüeifel^aftefter öJattung ftü^t, in bie

^rre geführt-). ^Bgefe^en oon ber burc^au» unf)iftorifc^en Sluffaffung, ein

^Jtinifter ober ein 5lmt tiJnnten eigcnmärf)tig eine Seftimmung be§ ^33'conard)en

aBänbern unb burd^ eine anbere erfe^en, ift ^ier üor Slttem ^u Bemerfen, baß

biefer ^JUnifter, 5Jtetterni^> bamal§, al§ 5Jlarie Souife fiel) jur Steife nac^

') L'imperatrice Marie Louise, p. 600, 602.

2j Sag ^amp^let }üi)xt ben %ild: „Waxk Souife unb ber ^erjog üon gieic^ftabt. 2ie

Dpfer ber ^otitif 9JJetternid)'i. herausgegeben üon einem ehemaligen ©taatebiener". ^ßarig

1842. gä cr3ä^{t, 2)fetternid) fei bamatö Don granfreic^ nac^ .Italien gereift unb l)abe bort

ben ©enerat für feine geplante 5JUffion bei ber fiaiferin gerabeju inftruirt. (*-3 tieifet ha (S. 154)

:

„'i^efaunttid) reifte ÜJletternid) unmittelbar nac^ Unterjeicfinung bcö ':parifer grieben^S (iJlnfang [!]

9Jtai) über ©enf nad^ ffllailanb . . . ben ©encral ^teipperg oon ber politifd)en Unmoglic^feit

be§ 5ortbeftel)en§ ber @t)e ä»ifd}en Dfapoleon unb Tlaxie Souife ju überjcugcn unb mit il)m bie

äu ergrcifcnben DJlittel ju beratf)fd)lagen." 5U'in, „betanntlid)" tvax DJctternicf) nad) ber Unter=

äeic^nung beS ^Jarifer griebens ((Snbe 93kt) nad) Sonbon gegangen, oon bort am 1. 3uti lieber

nac^ ^Pariä gereift, fjatte fid) l;ier einige Jage aufgel)alten , um ficf) bann ju iiaifer SUejanber

nac^ 3?rud)fal, l)ierauf ou ben ©tuttgartcr ^of, enblic^ nac^ ^JUindjen ju begeben (oon too er

am 15. an .giubelift fd)reibt). 3lm 18. fam er in 3Bien an. «linto wft rö m, €efterreid)ä 2t)eil=

nafime an ben iBefreiunggfriegen, ©. 876 u. 21. 2)]an begreift nid)t, ba'^ ein gorfc^er Oom

9tauge ^ouffage'g fid) auf fold)e Sdimu^literatur berufen mag, wie er e§ „1815", ®. 161 ff.,

164, 450
ff., tf)ut.

Seutfc^e iRunbfdjou. XXVIU, i:. 26



402 Seutfc^e ^RunMc^ou.

^il rüftete, gar m(i)t in SBien iüeilte, bo» 2lmt aBer, bie ©taatöfonglet, bcm

^aifcx gegenüber nnx burc^ htn Staatgrat^ ^ubelift öextxeten tüat, bet ft(^

getüiB nicf)t me^t etlau6t ^oBen iüirb, al§ „allenmtei-t!§änigfte" SSotferläge

3u machen. S)o§ tl^at er benn auä) in einem 3}ortrage öom 24. ^uni 1814,

tüorin e§ ^ei^t: S)ie ^aiferin iüiinfd^e ua^ 5tij ben Hauptmann ©rafcn

^aräcfai mit3une!^men, ber onf ber 9!eife qu§ §ran!rcic^ nai^ £)efterrei(^ fe^r

gute £;ien[te gcleiftet ]§aBe; „biefem !önnte bie ^nftrudion gegeben tnerben,

trenn SId. ^^iajeftät birecte 3la(^tic^ten öon 5lii' erljalten tnoHte, fonft ein

anbercr Officier getüä^^It ober cnblid^ ©rafen ^uBna in Surin aufgetragen

tücrben, irgenb ein tougli(^e§ ^i^'^^öi'^uum in biefer 5l6fi(^t unter einem

anberen j(^itflid)en S}ortoanb ba^in ju fenben. @§ jc^iene mir auf jeben ^att

ertriünf(i)li(^, ba^ man U)ä!§renb ber Stntüefenfjeit ber ^aiferin in 5lii* nii^t in

ber Untoiffenl^eit £)e§ienigen bleibe, toa» bort oorgel^t". £)a§ toaren bie 35or=

fd)läge ber ©taatgCon^Iei. 5Jlan fie^t, eg ift barin toebcr bon ßfter^^ajt) nod) üon

5teipperg bie 9febe. Unb trie entf(Reibet ber ^oifer? 6r l^atte gar feine öor=

]§er gefaxte 5}leinung in ber Sac^e, fonbern toie» ben SSeamten an ben dürften

©d^tuaräenberg, ben ^of!rieg§ratppräftbenten. 2)iefer follte einen befäl^igten

Officier öorfdjlagen, „ber ^lix barüber (b. i. ben 5lufent^att in 5lij) beriditen

unb im ©rforberniBfaH 5Jleiner gebadeten Soi^ter mit feinem 9tatl§ bcpIflicE)

fein !ann". ©d^toarpnberg empfa!§l ©eneral 9leipperg, ben er felbft öor öier

;3a!^ren in $Pari§ bei §ofe öorgefteüt ^atte, unb beffen 2)it)ifion je^t einem

6orp§ 3uge!§örte, ireld^eS ber franji^fifciien ©ren^e jundc^ft ftationirt toar. S)cr

S3orf(^lag tourbe genehmigt, unb f(^on am 26. !onnte |)ubelift an 5Jietternic^

berichten, ber ^aifer l^abe 9ieipperg Beftimmt, „um toö^renb be§ 5lufent^alte§

ber ßaiferin in 5lij ebenfaE§ bie bortigen 33äber ^u gebraucl)en unb ha§, hjas

bort Dorge^^t, ol^ne 5tuffe!^cn ^ier^er eiuäubcric^ten. (£r fott ber ^aiferin mit

9tat^ unb %^at an bie §anb gelten unb, toenn er eine Steife nac^ 6l6a auf

!eine äßeife l^inbern !önnte, toenigften» mit f)inge!^en. Unfer 5Plonard) f(^eint

übrigen» an bie 53iöglic^!eit einer folctjen Üteife no(^ nid^t ^u glauben unb

nimmt ft(i) öor, feiner grau Soc^ter 5lKe§ fcl^r lebl^aft öor^ufteEen, toa§ fie

baoon abgalten !ann unb mu^"^).

9kc^ @lba? 2)ac^te fie tütr!lid) baran? §atte eine llnterrebung mit i^rer

©ro^mutter, ber Königin Caroline öon 9ieapel, bie geäußert !§aben foE, man
muffe, toenn man gcl^inbert toürbe, „beim fyenfter l^inau» fpringen", um
äu feinem (Satten ju gelangen, fo tiefen ßinbrucE auf fie gemacht? Ober iuar

2llle§ nur |)of!latfd), tük ^ubelift in einem ^rief an 5[Rctternic^ anbeutet?-)

granä I. ioenigften^ , ber töglict) mit feiner Xod^ter öer!el)rte, tüax, toie toir

1) .g)e(fert, maxk Souife, ®. 439. SBenn 5JJojfon (p. 605) aU Snftruction gieippcrg's

fceäeic^net, „fie ^n beobadilcn unb im ^yallc, tvo fie i^ren öemaf)! befudjcn toollte, Don fBox--

fteUungen, bie man it)r äunäc^ft mac^t, 3um unJiieigerlidjen SSctbot übetäugcl^en", fo trifft ba^

Sediere, une man fie^t, nid)t ju. 9)ian bergleirf^c übrigen^ .^eifert, „9lapoIeon'§ i^aijxt öon

S-ontainebteau nac^ L^^Iba", ©. 39, too auf eine ©teile in ben 33eric^ten be§ öfterrei(i)ifd}cn

Gommiffarä, bcc' Öenevalä .ffoüer, fjingcttiicfen irirb, bie bon einer Verborgenen Ärant^cit

5lapolcon'» melbct, beren 33et)anblung i^m bicl ju fd)affcn madje.

2) Gelfert a. a. 0.
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l^ören, anberer 5Inftc^t. 5lm 1. ^uü fc^reiöt ^ubelift an ben 53Hni[ter: „5)tc

Äaifetin 5Rane Soutfc ift fleftertt öon ©c^önörunn abgereift. S-er Hauptmann
föraf .^atclcfat gc^t al§ ßoutier norau§, unb ©e. 5Jiaic[tät l^aben mit 6efo!^Ien,

einen (Sourier an ben .f)enn gelbmarfc^aHleutnant ©rafen 9ietpperg nod) 5Jlai=

lanb mit htm 5luftrag an biefen ße^teten ju fenben, ha^ n fogleid^ naä) 5lij

öbgef)cn foH, um üon 3lIIem, tt)a§ bort öorge^it, fjier^er Seric^t 3U erftatten.

Set a6gef(i)i(fte Courier ift ein öcrtrautey 5ßoli3ei=3nbioibuum, tuelc^e» bem
©rafcn D^eipperg für bie 3cit biefer (Fommiffion al§ ©ecretör an ber 6eite

bleibt" ^). 3)a§ inar bie re(f)t profaifc^e ^Uffion be§ ©rafen , ton bem
<§ouffai)e, 5!}^affon unb 5lnbere bcfjaupten, er fei als notorifc^er ^er^enbrec^er

%u bem S^eäe auggetüdljÜ toorben, um ber Äaiferin ben fernen ©atten in

ä-^ergeffen^eit ju bringen-). Sßeld^e Summe Pon Unmorol fe^t man ba t)orau§,

unb tnie luenig ftinimt, tnag hjir au§ guten CueHen erfahren, mit einer fold^en

^nna^me überein ! 9^eipperg tuar bamal§ !ein Jüngling me:^r, er gä^Ite — im
Sa^re 1775 geboren — an öier^ig ^ai^re unb ^atte in 5JlaiIanb SBeib unb
Äinber^). 6ein 5Icu^ere§ toor, toie 5}leneöal gugibt, ber bie ^aiferin nac^

^ir begleitete, nic^t eben berfü^rerifd^. (5r :^atte in ben kämpfen gegen bie

fyrangofen ein 5Iugc eingebüßt, fo ha^ er fteti eine fc^tnarje ^inbe trug, unb
D3krie ßouife felbft berfd^toicg e§ nic^t, ha^ ber (SinbrudE, ben er auf fie machte,

üufönglid) !ein fe^r günftiger tüar*). 5lber tt3a§ Perfct)Iägt ha^'^. ^ilkffon fagt

bcnnod§: „5Jlit feinen 42 ^a^ren, feinem 3erftörten 5luge, feiner fc^tuargen

^inbe ift er unh3iberftel)Iic^, eine 5trt 3)on ^uan, htm bog !euf(^e £efterrei(^

alle feine Streiche öer^eifjt. S)a§ ift ber 5}lann, ben bie ©taatsfan^lei ber

Äaiferin=@r3'^er3ogin, ber älteften SToc^ter Seiner !aiferli(^en 5}laieftät, al§

^üi^rer, ßaöalier, ÖefeHfi^after beftimmt" ^). 5Jlan foHte meinen, bie „Staat§=

tonjiei" t^abt ba gerabe feine fe^r glüdlic^e 2Ba!^l getroffen, tocnn fie ben

3tüe(f im 5luge l^atte, ben man il^r unterfd^iebt. 2tber e§ lä^t fi{^ uic^t leugnen:

^leipperg getüann tro^bem bie (Bunft ber ^aiferin. 2ßa§ i^r an i()m gefiel,

lüar freilid) nic^t ber bämonifc^e 3^9' ^cn il§m bie franjöftfd^e föefd)ic^t=

fc^reibung äuer!ennt, fonbern, neben angene!^men unb liebeuötüürbigen formen
be§ ä3ene^men§, bie fidlere unb umfic^tige 2lrt, mit ber er nü^Iic^e unb

pra!tif(^e 5tnorbnungen traf, unb feine Sorgfalt für fie, bie in ben legten

Söoc^en fo oft unb fdimer^Iic^ ber fürforglid^en Seitung l^atte entbcbren muffen.

£enno(ä) tnurbe ber ©raf, Ppie 5[l^enetial angibt, in ber erften ^eit be§ 3lijer

Aufenthalts nie anber§ aU in officieHer Slubien^ empfangen unb ertcarb fi(^

^) äßtener ®taQtgnrc:^it).

2) ^Diiffotje, „1815", p. 161 ff. aSelfc^inger, Roi de Home, p. 82, benen I)tcr biel=

letd)t 5(ef)TiIic^e§ öorgcidjiüebt tjaben mag, toie es Dkpoleon am 9. Wai 1808 an 2allcl)tanb

fd)ricb: „5Jian muß nad) 3?alengaq lyxan 2aIIci)ranb mit uier ober fünf Spornen mitncljmen.

föefellt fic^ ber ^^^riitä üon 3Ifturteit ju einer öon i!^nen, ber man fieser ift, fo öictct ha^

nur ein 5Jlittc[ mef)r, i^n ju überttac^en." (Lecestre, Lettres inedites de Napoleon I, n. 278.)

^) Heber fein 3llter ge'^en bie fransöfiftiien ©c^riftgele^rten auseinanbcr unb machen il)n

überbie« älter als er irar: nac^ ÜJIaffon unb .^oaffatjc todrc er äWciunbüicrsig, nacf) 2Bclftf)ingei;

breiunboieräig ^ai)xe alt getoefen.

*) 5DtenebaI, Memoires, II, ®. 166.

^) L'imperatrice Marie Louise, p. 602.
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cxft atttnä^lid^ bie 5lu§3cic^nimg , 3u ben üeinen ©efeHic^aften, 5lu§tal)rten,

Spagiex-gängcn — ftet§ in ©egenlüaxt ber Oöer^ofmcifterin , ^ex-^ogin Don

2)ionte6eIIo, obex einer ^ofbame — juge^ogen ju tüexben.

2ßay 5}^axic Souife, bie in 5lii* ben Flamen einer ^er^ogin Don dolomo
trug, ie^t Dor 5lIIem Bef(i)äftigtc, tnar neben bem Söunfi^c, in $Parma Ü^re |)err=

fd)aft anzutreten, au(j§ noc^ ber @eban!e, ben 6ouDeränen bon ytufelanb unb

^reu^en unb aÜ' ben anberen dürften, bie fic^ im 5tugu[t in Söien Derfommcin

foHten, au§ bcm Sßege gu ge^en. ©ie plt bafür — unb ba^ toax nicfjt allein

i^re 2Jteinung — ba§ ber ßongre^ nur fur^ lüätiren tnerbe. ^n biejer 3^^^

lüitt fie nai^ 5ßarma gcf)en, um bort \f)x öauy ^u beftetlen. ^Ijr 6o^n mo(i)te

unterbe§ ber Sorgfalt beS ©ro^Dater» anDertraut bleiben. 5tm 22. ^uli fcf)rei6t

fie auö %ii an ßaifer fyranj goIgenbe§:

„^ä) bin ^ier ficin, aber gut bciuo^nt; ©rar 3ieuperg ift OoH 5Ittentionen für

mid^, unb jeine Slrt gefällt mir red)t gut. Sie ©egenb ift jlemlic^ jdpn, ic^ ^abe

ben ©ee öon Sourget bor meinen ö^enftern . . . ^ä) 'i)aic mit öielen ©cf)merj

üernommen, baB bie Dercinigtcn ^]]täc^te erft im @nbe (September nad^ äöien fommen
roerben. S)a ict) becenter äßeije in biefem l'tugenblicfe nic^t in SBien fel)n fann, fo

loerbe ict), menn Sie nicl)t§ bamiber ^aben, am ^tnjang Sc|)tcmber nac^ ';]3arma gef)en;

ii^ glaube, e§ ift unumgängtid) nöt^ig, um mein ^aug eiiijuridjten ; ic^ münfc^e
cö unenblid), {)abc e§ aber nic^t tl)un »ollen, ol)ne ^t)nm baoon ju fd)reiben.

SBenn Sic erlauben, |o roerbe ict) meinen So^n in Sd)önbrunn laffen, bi§ %lic^

cingerid)tet ift, n)eld)eö nidjt lange bauern mirb. ^d) bin rul)ig, menn iä) il)n in

!^i)xm ipänben mei^, unb alte biefe Steifen finb fo foftjpielig in biefem 3lugenblid,

lüo iä} bie größte Oeconomie für meine {^inanjen ^aben mufe. Sd) öerliere aber

nii^t bie Hoffnung, Sie, liebfter ''^apa, biefen .'^erbft, nac^ allen fyeften, ju fct)en,

cö mürbe mir fonften ju fd)roer fallen" ^).

3)axau§ fotlte nun nid)t§ toexben. 5)lettexni(^ fteüte ber ^aiferin in einem

QU§fü!^rlid)en SÖriefe Dor, ha^, ha bie SBourbonS 5lnfpxüc^e auf ^axma ex^öben,

je^t nidjt bex 5lugenblid tt)äxe, boxtl)in ju xeifen; man muffe Doxerft bie (Snt=

fd)eibung be§ 6ongxeffe§ abh3axten. Unb im gleichen ©inne \ä)xub i!^x ^aifex

lyranj, ber fie aufforberte, unterbeß toieber noc^ 2ßien äurücf^ufe^xen -). tiefer

') jDie 58riefe ber ßaifcttn an i^cen 3)ater »erben im 23ßiener ^aua«, §of= unb Staata»

ar(f)it) auf6cJüaI)tt unb ben JBcnu^ern beafelticn tu baufen3roertf)cfter aöcife jugängüc^ gemarfit.

p eifert t)at fie für feine „5Jlaric Souifc", ben 3»^^°" ^^-5 ®ud)e§ entfprec£)eub, nur biö jum

^uni 1814 üerlrcnbet. SBciin 2)Jaffou, L'imperatrice Marie Louise, p. 600, behauptet, man
l)a[)e ben fleiuen 5priu3en unter bem Sorwanbe, er fönne ber lliutter läftig n'erben, glcic^fam aU
Seifet 3urüd6et)Qtten, fo finbet biefe 58et)auptuug l^ier il)re SBiberteguug. 33erg(. auc^ (Srä^erjog

3ot)ann'ö Sagebuc^ a. a. €.

-) 2Raffon (p. 604) gibt biefen S^riefeu eine ganj unjutrcffenbe Deutung. Gr nimmt eä

ber Äaifcrin übel, bafe fie, mä^renb ^iapotcon auf fölOa im @jit nicilt unb nad) it)r Der»

langt, in 5lij fid) öerguügt. „inmitten bc§ ^ufan^inf^bruc^» beä .ßaiferS, be§ ßaiferreid^e» unb

jyranfreic^a unter'^ält fie fic^, beranftaltet 3lu>3flüge, ge^t auf Sätle, gibt unb empfängt (anblicke

jVifte unb mod^t enblic^ fo öiel Särm, bafe in ^-ßario ber .^erjog ton Serrt) in 3lerger gerate

uab Saüeqranb am 9. 2luguft an 5)tetternid) fdjreibt, e-j loäre, ha bie 3?abecur ber ilaiferin

becnbet fei, an ber !Snt, itjren 2tufentf)alt nid^t tt?eiter au»3ubet)neu. Saöfelbe bad)te man in

SBien, unb fo empfing fie öon EJietternic^ einen ^rtcf i^re» 33aterö , ber eä i^r unterfagte, nad^

'4>orma ju getjcn, unb i^r befatjl, gerabeweg§ nad) SSicn jurüdjufctjren." ^atte -JJ^offon ber=

geffen, ba^ 5tapoleon felbft ütarie ßouife au ber Sur in Stis gerat^en ^atte unb fie erft im
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2Bunj(^ be§ 25otei;§, ber fie um bie (Erfüllung be§ irrigen Bringt, tnac^t fie,

toie fie 5D^enet)Ql gefte'^t, „i'ccfjt unglüdlicf)". 2l6ei- fie f)at in i!^rcm ßeben

gelernt, fi(^ ju fügen. 6ic tl^ut c§ aiiä) je|t unb tl^ut e§ mit guter 5Jliene

3um Böfen ©piel, beun fie mu§ fi(^ — tnie fie bcmfeißeu 5)leneöal ebenfalls

geftonbcn l^afien foE — „re(^t flug beue!§men" ^).

„^{f) ^aBe," jc^Tci!6t fie am 19. Stuguft an ben ^aifer naäj 2öien, „mit öielem

SSergnügcn S^ren SSricf öom 7. 2tuguft burc^ ben ©rajen i?aräc|ai em:piangen unb

füffe S!)nen toufcnbmal bie ^änht bafür . . . ^<i) IjaBe mit üieler 2(u|merffanu

feit ^ijxe öäterlit^en Sftäf^e gelefen unb banfe ;3^ncn taufenbmal baiür. ^ä) bin

überzeugt, ba^ 5tiemanb e§ beffer mit mir meinen tann, a(§ ©ie, unb ba^ ©ic

ftet§ ba§ Sntereffe nieine§ ©otineS unb ba§ meinige tertljeibigen tt3erben. 3<^
merbe Sl^rem 3tatt)e folgen unb 9tniang§ October nad) äBien »ieber äurüiifet)ren.

^d) bin fro^, Stjnen biefe ^robe meine§ finbtid^en ©eljorfamS geben ju fönnen,

obföo'^l e§ mir foftet, in biefcm ?Ingenbticfe nid]t nacf) 5parma ge^en ^u tonnen,

too 9llle§ ju meiner 5lnfunft bereitet ift . . . 3d) gebenfe gegen ben 8. ober

10. October jurücfäulommen; ict) mill erft nad) ber 9(breife ber Ijo^en Potentaten

eintreffen; e§ toäre meinem .^crjen unmöglich, mit biejen O^ürften ^ugteic^ in

Sßien 3U fein, ^c^ nierbe bai 5Jlonot§ ©eptember benü^en, um eine Sieife burd)

bie (Sd)mei3 ju machen. . . . ^(^ I^abe ben @enera( Üieuperg gebeten, bie üieife ber

<5d)tt)eij mit mir ^u mad)en. ^d) l^ahc gebockt, ©ie Werben nid)t§ bamiber !^aben,

unb er fann mir anwerft nü^id) in öerf(^iebenen Umftänben fein; ic^ bin immer
redjt aufrieben mit it)m ; mir rebcn reci^t oft öon Seinen, liebfter '^^apa, unb ba§ ift

ein ©efpräd), tt)etd)e§ id) nie ot)ne Ütü^rung unternehmen fann, bcnn id) tenne

feinen befferen 3}ater al§ ©ie. . .
."

^erbfte, evtjolt unb gefräfttgt, uneberief)en troütel 2)afe ba^ bourbonifdje graiifreici) bie früfjere

•§errfcf)crin niäit qaw^ gerne in feinen öJrenjcn fo'^, ift begreiflich; bai buxdjau^i öorlüurfsfreie

S^enet)men berfetbcn I^atte ober bomit gar nid)t§ 3U t^un. Scr S3rief beö Äaifer» ^yran^ ttor

t)om 7. 3htguft batirt, alfo ^wei läge bcbor 2aQct)ranb'# Sd^reiben ^Qri'3 »erlief, er war atfo

^anj unabl^ängig öon ben SSorfteüungcn be§ franjofifc^en ^ofeg unb 3U einer 3^'t obgefafet

tporben, ba man öon bem 3pitt)crtreib ber Äaifcrin , »ie ifjn ba^ 33abc(eben mit fi^ bradjte,

qax ni(i)ts renkte, ^ntcreffant ift bie ^Introort 9Jietternid)''3 an 2:allel)ranb bom 20. ?(uguft.

2)artn Reifet e-?: „Ser SÖunjd) beS Äönig?, betreffenb ben ?tufent^oU ber Äaiferin Filarie Souife

in 9lij, toirb erfüllt ttierben. S)er ßaifer ^at fc^on bor me^r aU äwei SBod^en an feine Joditer

^efc^ricben unb fie oufgeforbcrt, Ijier^er äurüöiufc'^ren. ^d) braurf)e ^f)""!- Tncin ^ürft, nic^t

^u ttiieber'^olen, toie fe^r ifire Üleife meine ^Jitßbilligung fanb. ^d) glaube aber, nad) oEen au§

?tij; erf)altenen eingaben, 3f)nen mittf)eilen 3U fönnen, ba§ bie i^aifcrin fid) bort in einer SBeife

bcna'^m, bie olle Berechnungen berjcnigen ju Sdjanben madjte, bie biejer Steife eine befonbere

33ebcutung beilegten, einer Üteije , meli^e 3n?ar aßerbing§ etwa! Sompromittirenbe? '^at, aber

o^ne jeben ^intergebanfcn unternommen irorben toar (simplement compromettant sans arriere-

pensee). S^er fiaijcr 'ijaüe ben ©rafen ÜJetpperg beauftragt , fie 3U begleiten unb fie nid)t auä

ben Slugen 3u laffcn, um jenen Scuten ba§ Spiel ju toerberben, bie eln^a au5 ber fc^iefen Stellung,

in bie fie in 2lij notl)nienbig geratl}en mufetc, ßapital fdjlogcn teotlten. Sie ^Jk^regeln, »clc^e

©ie felbft bort 3u iljrer Ucberttiadiur.g getroffen f)aben, mußten 3l)ncu bod) beioeifen, bafj bie SBa"^!

bc§ i^'aiferö eine gute gcircfen umr. äÜarum gibt man nidjt 3l)rerfeit'3 ßorolfart unb ber ^rau

ton 2)JontebellD einen Sßint, n?eld)e bie (Süte ber Äaiferin unb ben ©influfe, ben fie auf fie 3u

Qetoinnen t)ermod)ten, ftarl 3U mi^braudKn fdieinen? 2öir laffen S^ncn ganj freie §anb in

ber ®acf)e. 2lUe^, loa? Sie tf)un njerben, um fie an^ biefer 3lrt öon a^ormunbfdjaft 3u befreien,

fann nur ju i()rem a3ortl)eil au-5f(^Iagcn." (iöiencr Staatä'ard)it). 5öergl. über ßorüifart'ö unb

;3fabe>)'ä 2lnwefen()eit in Slir |)Duifal)e, „1815", SBb. I, S. 115.) (S^ waren alfo tebiglid)

)3olittjc^e 3{üdfid)ten, loelc^e in bem IBriefn^ec^jel 3um 9tuäbrud tarnen.

1) Memoires II, S. 180.
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^ad) 6t6a tüixb fie nun gett)i§ inä)t tne^r gc'^cn. 5l6cr fc^reifeen toill

fie bem entfernten ©otten unb fragt be§!§al6 Bei i^rem S5ater an, ob fie

ii^m SSriefe für 9lapoIeon fc^iden !önne, „benn er !^at gar !eine 9lac£)ri(^ten

öon mir." 9Iun, fo ganj äutreffenb toar biefe le^tere 5Jlitt!^eilung , mit ber

fie ^^ranj I. offenbar angene!^m ^u fein meinte, nic^t, benn fie !^atte erft aä^i

2;oge pöor ein (Schreiben nad) ber Sif^I abgcfc^itft, ttieldjcg bie entfi^ulbigenbe

9ta(i)rid)t entl^ielt, ba^ fie genöt^igt fei, naä) 2Bien 3uriirf,5u!e!^ren. 6eitbem

^aik fie aC[erbing§ gef(^tt)iegen. Um fo fct)nfü(^tigcre Briefe aber langten

t>on bort^er in 5lij an. ßopf unb .f)er3 mochten an i^nen gleic£)en 5lnt!^cil

:§aben. S)enn ha^ 5iapoleon, ber, nac^ jenen 5lugenbIicEen ber 3?efignation in

f^ontainebleau , fofort tüieber mit ber ^u^unft red)nete, je^t bie enge 3Ser=

binbung mit ber ^aifer§to(^ter um fo lebhafter aufrecht p !^altcn ftrebte, je

me!^r fie bie ^öd)te getrennt ju fe'^en tüünfditen, bebarf 1do!^1 !eine§ S5elt)eife§.

Unb ^ätte ^Jcarie Souife feinen ß^rgeij unb ba§ Temperament jener ß^aroline

öon 9Zeopel befeffen, bie in biefen S^agen im 6rf)Ioffe ju ^e^enborf am
8. ©eptember eine§ plö^Iic^en 2^obe§ öerftarb, feine 9ted)nung tüäre t)iellei(^t

leine gan^ unrid)tige getoefen. §at nid)t turje ^^it nadj^er, tüä^renb bc§

äßiencr ßongreffe», 6)neifenau ben @eban!en au§gefprod)en, man fönnte aEen=

faH§ 9iapoIeon jur .|)cim!e]§r Oon @lba 0erl)elfen, um in gran!rei(^ hm Sürger=

!rieg 3u entjünben unb untcrbc^ bie beutfd)e ^rage ju löfen?^). '^Raxk

Souife ^atte aber nic^t ^^rgeij genug unb nid}t genügenb Sßagemutl).

Ueber bie ^Briefe 9lapoleon'§ fc^reibt fie am 30. 5luguft nac§ äBien:

„3d) f)abe Cor 14 Sagen einen Officier öom l?aifer befommcn mit einem Sriei^

in toeld)em er mir fagt, fogleid) ganj aüein in bie ^nfel 6lba abiureifen, Wo er

nti(^ mit öieler ©et)nfud}t crroartet. (Seit acf)t Stagen ift ba§ ber jtoeite Dfficier,

ben id) bcfomme-). 2)urc^ crftcren ^alic id) geantwortet, ba| id) g(cici^ in loenig

Sagen nac^ 2öien abreifen loerbe unb bafi e§ mir unmög(id) tt)äre, o^ne ^I)rcr

(Jrlaubni^ nad) ber Sinfcl ab^ureifen; auf ben ^loeiten ^rief ^abc id) nod) md)t

geantlDortet. ^d) crää^Ie 3t)ncn alleö biefes, liebfter ^4>öpa, weit ict) mein ganjcä

Vertrauen in Sie t)abe unb Weit id) wünfc^e, ba^ alle biefe (Sjefd)ic^tcn S^nen
feinen 3lrgtt)ot)n gegen meine .'panbluugcn geben möd)tcn. ©c^en Sie tierfid)ert,

ba^ id) je^t weniger al§ jemals 2uft '^abe, biefe pfeife ju untcrnel)men, unb ic^

gebe 3^t)nen mein @f)renwort, fie nie ju unternet)meii, o^ne S^nen el)er um Q:x^

Iaubni§ barum ju bitten, ^d) bitte Sie, mir auc^ ju fagen, wa§ ic^ bem <^aifer

über biefen ^^unft fd)reiben fott"^).

Sßalb barauf !^at bie ^aiferin 5lij Pcrtaffen unb ba§ beforgte ^^ranfreic^

öon il^rer (Segcntoart befreit, ©ie reift über Senf, too fie mit 9lapoIeon'§

i)5ßet^ = ®elbrüc!, ©neifenau. »b. IV, ©. 270.

2) ®en erften SBrief überbrad)tc Oberft ßacäinäfi, ben ätüciten .g)auptmann ^urault, bcffert

iJrau in ÜJiatie Souifenä ©teuften ftnnb. 2;er Sediere ivurbt- cntbccft unb nad) ^4^Qriä ücrtoickn,

öon TOD er nic^t ntel)r naä) 6Uia jurüifte'firen burfte. Jücrgl. ben 93tief an 9Jleneüal öoin

9. 3(uguft in beffcn 2Remoiren, ^Bb. II, <B. 179, unb bie Correspondance de Napoleon I.

XXVII. 21604, 21611.

^) ^n bemfelben ^Briefe bittet fie, lijx bie 44 polnift^en Sonjcnreitet, bie i'^r 5]a>.iDlcDn üon

61ba QU'i naä) ^arma gejcbicft Ijotte, „lauter ftillc unb xüi)ia,i Seute, \vdd]e gleid) eine ßonipagnie

öon meiner ©arbe jn 5pferbe mad)en fönnten", ju belaffen, aber bie 5politif ücrtoeigerte auäi

biefen it)rer SBünfc^e, bie 9{eiter tourbcn ^tapoleon ttieber jurücfgefdjicft.
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aSruber ^o\ep^ äufatnmenttifft, noc^ S9ern, um ftc^ ha einige ^eit aufju'^altcrt

unb 5lu§flüge in§ €betIonb ju untetne^^men ; !§iei; mad^t fie bie ^e!onntfc§aft

ber oBenteuernben .^ron|3rtn,]cjftn öon 2öale§, mit ber fie einen 5lbenb t)cr=

Bringt ; unb ^ier trifft fie aud) ein SSrief i!^re§ Sßater», bom 9. (5e:ptemBer, mit

ber 5lufforberung, i^re §eim!e^r p Befc^Ieunigen unb bie Sc^toeij ju üerlaffen,

too bie 9iäl^e ^ofep^ Sonaparte'§ (in ^ranginS Bei ©enf) ju neuem ©erebe 2ln=

la% gaB^). ^arie Souife quittirt bie 5[)la:§nung be§ S5ater§ in einem au§

SSern öDm 22. Sei^^temBer botirten Briefe, ber ^ier — Bi§ ouf ein ijaar ganj

gleichgültige SteEen — öoUftänbig $la| finben foH. @r lautet:

„^c^ l^aBe erft öorgeftern 3l6enb§ S^ren SSrief öotn 9. 6e|3temBer burrf) DBerft

§raBotü§ft) empfangen unb !üffc S^nen taufenbmat bie ^änbe für 9tHe§, mag ©ie
mir barin gnäbigeS fagen tootten. ^c^ empfelile S'^nen noc^ auf ba§ S)ringenbfte,

lieBfter ^^apa, bie ;3ntereffen meinet (Sol)ne§ unb bie metnigen ; ic^ bin überjeugt,

baB iä) fie in feine Befferen ^änbe al§ in bie i^^rigen legen fann; ic^ Bin üBer«

3eugt, ba^ ^l^re ööterlic^e unb äärtüdie «Sorgfalt alle§ möglii^e für un§ tl^un U^irb.

^ä) tvnhz in meiner fcf)leunigen 3urü(Ifunft, al^ tvk in aEen anbeten, Beftänbig

^^ren 9tat^ Befolgen, ic^ Braucfie il}m me§r noi^ at§ je in ber !^eiglid§en Sage, in toetc^cr

id} mic^ Befinbe. S)e|tDegen ne^me ic^ aud^ mit S)auf S^ren gnäbigen Eintrag,

mid^ in ©cl)önBrunn ^u Ben)ol)nen, an; id) BleiBe öiel lieBer in biefen Ort alg

in ©c^loB^oi ober ^prcPurg; bie Urfad)e toirb i^^nen nic^t fdlitcer ju erratf)en

fet)n, lieBfter ^sapa; id) loerbe gan^ na!^e öon ^finen fet)n unb roerbe täglirf) mit

Seinen f|)rec|en fönnen, biefe§ toirb ber größte 2;roft für mic^ fct)n. SBenn ©ie
mi(^ nic^t in ©cf)önBrunn unterBringen fönnen, fo Bitte ic^ ©ie, miti} in ^e|en*

borf 3U logiren, »eil ba§ auc^ na^e öon S^nen ift, ^d) üBerfd^icfe 3|neu biefen

ißrief burd) einen meiner Kuriere unb Bitte ©ie, mir i!^n mieber entgegen ju

fct)iifen. ^ä) ^aBe in SauB einen iBriei öom J^aifer Befommen, toelrfier anwerft

unBebeutenb ift; er j^ric^t mir nur öon feiner (Sefunb^eit unb fagt mir gar ni(f)t§

öon feinem 3Bunf(f), mi(^ nac^ ber ^nfel @lBa fommen ju laffen. ^ä) |aBe boc^

nid^t Ujoüen ermangeln, ^^nen bie Slnfunft biefeS SriefeS anjufünbigen, al§ ein

SSetoeig, ba§ id§ ni(^t§ geheimes für ©ie ^aBe. äöenn ©ie erlauBen, fo n:)erbe ic^

Sf^nen meine 3Intn3ort unter einem fliegenben 5pet|d§aft äufcf)i(!en, bamit ©ie fie

el§er lefen unb i^m nad^bem äufd^icEen möcf)ten . . .

„^ä) l^aBe in meiner Surdireife burc| (Senf nicl)t Bet)m J?önig Sofepl^ frü!^*

ftücEen n)oIIen, oBöJol^l er e§ mir angetragen !^at; er ift ju mir jum 53Uttag§ma^(

gefommen, Uiar aBer fo üBler Saune, baB ^^ fanm eine ©tunbe geBlieBen ift. ^d^

faBe aBer gebadet, ha^ ©ie Beffer finben toerben, ba^ ic^ nid^t Bet) i'^m ge=

mefen Bin.

„^ä) üBerfcl)icfe i^^nen, lieBfter ^l^apa, bie ©tationen öon meiner 9teife. ^d)

toerbe ätoifd^en ben 4. ober 8. DctoBer in ©c^önBrunn fetjn, weil id) gebac^t

"^aBe, ba^ ©ie nicfit üBet finben töerben, ba^ ic^ nid^t 2:age unb 9tad§t reifen

Würbe. 5luc^ Werbe idt) nod^ einen 2:ag in Sern BleiBen, Weil alle Scute ein Wenig

mübe öon meiner 9teife finb unb mict) geBetl)cn ^aBen, fie auSraften ju laffen. ^d)

ne^me einen anberen 2Beg al§ burc^ Uonftauä, Weil man in biefer ^af)xt^zit nic^t

^) 2Uttf) baöott Ijatte Jalleljranb in bem crlimfjnten 33tiefc öom 9. Stuguft an 5Jletternic^

gefprocfien, worauf biefer mit bem SBorfdilag geanttoortet f}attc, man foüe 3iifammen icirfen, um

Sofep^ au§ ber ©c^tüeij toeg nad^ ßnglanb ober Slmerifa ober, loenn e» nidjt anber^g ginge,

mä) Ungarn ju Bringen. 3" gleichst 3cit empfahl er 5!)Ia§rcge[n 3ur Uekrlrad)ung 5iapüleon"§,

benn e§ Rauften fid) bie ^aii)xxdjten über oEcrlci '^pläne, bie baä ß}crüd)t bem ©oubcrdn Oon

Glba äufcf)ob. „Nous n'aurions rieu fait de bon aussi longtemps que le bruit de la famille

nous empechera de dormir tranquillement." (2)Zetternid) an Saüeljranb, 20. 3(uguft 1814.

SCßiener ©taatöarc^iti.)
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fi(f)er ift, bcn ©ee immer üBeriol^rcn ju fönnen. ^ä) f)atte fc^on e'^er ©raj
^tcu^jerg geBetf)en, mid) tcegen ber ©id)er§eit ber Steife Bis nad-j SQBien ju &e=

gfeitcn, er f)ai mir gefagt, ba^ ©ie bie ©nabe "Ratten, i'^m biefe i5'i'el}^cit ju laffcn,

unb \ä) werbe alfo babon |3rofitiren. ^d) bin überjeugt, ba^ meine ^eife frf)neller

baburd) ju ftatten fommen mirb. ^d] fann S^nen nic^t jagen, wie ic^ mit feinem

S3etTQgen fomoI)( in ^ir ai§ auf ber fReife jufrieben War, id) ^abe in biefer 2J}a^[

mieber S'^re gnäbigc biitcrlid^e Sorgfalt erfannt.

„S)cr 2;ob öon ber Königin M ^at mid; inniglid) betrübt, fie mar immer fo

gut für mict), ba^ id) ein unbanfbarcS .^erj gehabt |ätte, wenn id) fie nidjt bemeint

fätte. . .

5lin 4. CctoBcr 1814 langte ^laxk ßouife tüicber in ©c^önbrunn an, unb

tnenn fie e!§ebem gehofft f]atte, crft nad) SScenbigung ber grofeeit ^üxftcn=

Dcrfammlung l^citntel^ren gu !i3nnen, fo Ijaik ft(^ auc^ biefe i{)te 5l6fi(^t aU \m=

au§fü!^i;bar crtüiefen. ^er gongte^ ftanb eben erft im 23eginn feinex 3}er=

Ijonblungen, öon bcnen fein @nbe objiifei^en toax, unb fie tnu^te, tno^l ober

übel, fi^ in i^te 2oge finben. Sie tl^at cg, inbem fie ft(^ öon aßen geft=

Iid)!eiten fern I)ielt, bie ^^^t in 6d)önbrunn im engften Greife i^rev ^amilic

unb i!^ter fran^öfifc^en Umgebung oetbrac^te, täglid) il^ren 35ater befud)te

unb im Uebrigen blofe ben unerläfeli(^ften 33erfel)r pflog. S)ie SSe^iel^ung ju

Scapoleon loderte fid) nun immer mcl^r; cnbli(^ ift c§ nad^ bielen 2So(^cn be§

©d)h)eigen§ nur nod) ein einziger, ,^um 5leuia()r3tagc nad] 6lba gefanbter

abrief, ber fie formcH marürt. DJlaffon cr^äfjlt fct)r luenig über biefen 2Binter=

aufentf)alt ber ^aiferin in ©djönbrunn, aber and) biefe» SBeuige ift nic^t burd)=

Qu§ h)al)r^eit5getreu. „Schritt für 6(^ritt," fagt er, „entfernt man au§ i^rer

Umgebung 5lIIe§, h)a§ öom Äaifcr ftommt, ba& 2jßappen öon i^ren ."5lutf(^en,

bie Sßaöpenfnöpfe öon ben Siüreen il^rer l^a!aicn ; bann nimmt i^r i^r 3}ater

ha^ SSerfprec^en ah, ha% fie i^m ade SSriefe, bie öon (Stba !ommen, jeigen

unb nid)t o!^ne feine 3iiftimmung ba{}in f(^reibcu toerbe
;
jebe» ^al be!röftigt

il)r 9ieippcrg, ha^ fie, töenn fie fid) untertocrfe, $Parma erhalten, bort leben,

$of Ijalten, unabr)ängig fein Irerbc. 2:'iefe ^efte, beren ©etöfe fie Ijört, ju

benen fie aber ntd)t gebeten loirb, unb bie fie uur burd) ein Sod) in ber ©aal=

bcde betrad^tct, biefe SSergnügungen, bie fid) o^ne fie öoIIjicI)cn unb burd) if)re

©emäd)er raufdjen, o!f)ne ba^ luan fie im 3Sorbcigef)en grü^t, biefe ^srad^t,

an ber fie \\d} ^u erfreuen begonnen I)atte, unb bereu fie fo plb^lid^ öerluftig

gegangen tüar, töar ha§ nid)t aud) ein 5}^ittcl, um fie gu öerfu(^en?" £)ie

llebertreibung ift mit Rauben gu greifen. Dlcin, 5Jlarie ßouife töar feine

5Jatur, bie fic^ burd) raufd)eube ^^efte beftcd)cn liefe ober i^ren (Sntgang be=

bauerte. ^wi-'iJ'^^fl^tenb unb jurüdgejogen, il^re guten ©oben om liebften öer=

bcrgenb, i^re ge^er offen befeunenb — töie fie 9lapoIeon gegenüber einmal

il)re 51eiguug jur ©elbftfud)t eingeftanbeu l)attc — lüar fie, bem Sßater gleid),

jeber lärmenbeu $rad)t burd)au§ abf)olb. 2)0» toar in ^^ari§ fo gcmefen, unb bo§

iüirb fpüter in $t^arma tüieber fo fein. 5}litten an^ bem ©lan^e bcy frangöfifd^en

ipofe§ fdirieb fie im ^al}x^ 1811 on eine ^-reunbin: „Sie fijnncn fid) bcnfen.

') .Caroline Don 9icQpeI, Tiaxk Couifcng GJrofemutter.
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ba% c» un§ in einer fo groBen ©tobt tüic ^PariS nid^t an Untcrrjaltung fc^lt

;

abcx bie angenc^tnftcn 5lugcn6li(le finb für mi(^ boifj biejenigen, tüo i(^ mit

bem .^E^aifer Bcifammen bin ober mid) gan] allein beidjäftigc." ^n ben SJßirren

be§ ^a'^reS 1814 bebanert fie, ha^ fie nidjt, tüie e3 urfprünglid^ i^r äBunjd)

getnefcn tnar, @tift§bame getoorben fei^). lieber bie 6(i)önbrunncr S^age aber

fpri(^t fie ftc^ folgenberma^en au§: „1)iefe§ ftillc Seben befommt mir gut.

Sie tüiffcn, ha'^ iä) bie gro§e 3SeIt niemals geliebt f)ahc unb ifjr je^t me'^r

aU je abgeneigt bin-, ic^ bin glütflicE) in meiner ücinen Qä^." Unb im ^a^rc

1817 f(^rei6t fie jener fyreunbin: „€bti)o{]l no(^ jung, I^ab' id) einen f(i)auber=

l^aftcn SBibertüillen gegen bie äßelt, unb xä) Derfi(^ere ©ie, ba§ iä) , fo oft

id^ in ein ^lofter eintrete, biejenigen beneibe, bie barin i^ren ^rieben gefud)t

!^aben-). SBar ba^ bie ^rau, auf bie man einen £rud oueübt, inbem man

fie öon fyeftlic§ feiten fernhält ^ DJlan !^at i§r auc^ nic^t i^re .^utfrfjen öeränbcrt;

fie felbft l)at bie 3}eräiibcrung angeorbnct, aU fie mit eigenen O^ren t)er=

nehmen mu^te, ttiie \id) 9Ieugierige au§ bem S3oI!e über ha^ antiquirte 2Boppcn

be§ untergegangenen ßmpirc aufhielten ^j. S)a» SSerfprec^en, bk Briefe

au§ @lba unb i^re 5lnttt)ortcn barauf btm 33ater üorjulegen, l^at man i^r

nic^t abgebrungen; fie :^at fi(^ felbft, inie mir fe^en !onnten, ba3u erboten-*).

Unb fie ]§at e§ getrau, tüeil fie nun einmal, öom ©djidfal ^mifd^en i^ren

©atten unb i^ren 3}ater gefteUt, fid) für ben Se^teren entf(Rieben t)atte, um
au§ bem ^ufammenbrud) be§ großen ^aiferreid)» no(^ ein 6tüd für i^ren

6o^n äu retten. 53lenebal, ber e§ nic^t aufga6, fie für 5lapoleon iüieber

geminnen ju tüoEen, erfuhr e§ einmal öon i^r, „ba§ bie öfterreid)ifd)en

jprinjeffinnen nur äßerf^euge in ber |)anb bei Oberhauptes ber gamilie finb

unb ba^ au(^ fie in ben (Srunbfä^en unbebingter Untertoerfung unter biefe

5lutorität erlogen mürbe; baB i^r nunmehr, mo fie feine unabhängige

§errfd)erin me^r fei, feinen ©d)u^ fonft finbe unb feine SBiberftanbsfraft

t}abt, nur übrig bleibe, iiä) enttoeber unter ba^ ^oä) ju beugen ober in offener

Diebcttion gegen ben $ßater unb bie ^amilie fic^ aufjulel^nen, maö für i^ren

©o^n unb beffen ^u^i^J^ft öon ben bebenflic^ften folgen tnäre" '•). damals

eben befct)äftigte fict) ber gojtgreB eifrig mit ^arma unb $piacengo. £)ie 25er=

treter granfrei(^5 unb ©panienS traten fe^r entfd)ieben für bie Sßourbon» ein,

Oefterreic§ moEte in ber fä(^fif(^en unb polnifc^en ^yrage, meiere bie 3^eid)e in

ätDci Säger trennte, fein (äinoerne^men mit ßubtoig XVIII. nid^t risfiren unb

^) ©Qöar^'Ä gjiemoiren, «b. VII, ©. 163.

'j Correspondance de Marie Louise (1799— 1847). Lettres ä la Comtesse Colloredo et

ä Melle de Poutet, p. 150, 176, 185. 33erg[. auä) .^oujjaQe, „1815", ©.450, ber in bicjcm

^^-'untte Tlaxk Souife totpl rtd)tigcr bcurt^etlt.

^J 3?aujf et, Memoires III, 99: „Slli fie nad) einem 2?efu(i)e bei ber Jtaiferiu öon Ütufetanb

am 2. S'ecember in ifjren SBogen ftieg, f}Drte fie felbft bicfe übrigen» mit 2)Jafi gemad)tcn

3?cmcrfiingcn unb befa()t mir, bie 33eränberung öoräunetjmcn , an bie bi^-^er 5iicmanb

gcbacf)t t)atte." £ie Gr3ä^tung betreffe be§ SÖappcns gctjt auf ba^ ^ampf)(ct „^Jlorii' ßouife

unb ber ^erjog öon 3ieid)ftabt" (2. 170j jurücf, bem fetbft ber Stugenjeuge iBauffet lucidjen

mu^, hjenn bie Segcnbe es bcrtangt.

*) Sic^e oben ©. 407.

^) 3JIenetia(, Memoires II, 259.
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ßaifer ^xan^ in bet 51ngelegen^eit feinet 2;o(^tet ni(^t in ben Sßotbexgtunb

treten. @ntf(^ieb fi(^ je^t Waxk Souife füi: dlapokon, fo tüar oEe Hoffnung

auf bte ^er^ogtfiümet enbgültig ha^in. ^m anbeten ^aUe aöet etgaB ftc^ bie

5Jiögli(^!eit, ba% — tuie e§ au(j§ gefc^al^ — ^aifet 5llcjanbet I. bon 9tu^Ianb

fii^ bet ©a(^e annaljm unb im 23cteine mit ^tenfeen unb ßnglanb bet ^aifetin

$Potma 3ufpte(i)en lie^, iuenn aui^ fteilid^ junäi^ft nut if)x allein^).

3n biefet ^e^t ^et Ungetoi^l^eit üBet 5patma l^atte fi(^ (Staf 9]eip)3etg,

bet ben SBintet übet in ^ien geblieben mat, al§ 5}^entot nnb Reifet ttcu

betüä^tt. 6t §atte fi(^ ni(^t nut übet bie 23et^ältniffe bet ^etjogt^^ümct

genau untettic§tet unb auefü^tlic^e £enff(^tiften öetfa^t, fonbetn aud^ bie

SStiefe concipitt, lüclc^e bie ßaifetin on ^llejanbet I. unb an ^tiebtic^

Sßil^elm III. öon 5pteu§en 3u tici^ten f)atte , unb fi(^ petfönli(^ in i!^tem

5lufttage an Sotb (Saftleteag^ , ben SSetttetet @nglanb§, getDenbet, !ut3, fi(^

ein ni(l)t getinge§ 23etbienft um bie S)ut(^fül)tung einet Sa(^e ettootben, bie

5!Jiatie Souifen fo fe^t am ^etjen lag. S)ie Std^tung, bie fie feinet Begabung,

bie £an!bat!eit, bie fie feinet etfolgteic^en ^emü'^ung in il^tem ^nteteffe

goEte, bie ß)eti)of)n^eit be§ S3etfef)t» mit bem offenen unb liebenSinütbigen

^anne, bet fi(^ faft töglid) in S(^önbtunn ^um S)inet einftcllte, fie auf

^tomenaben begleitete unb be§ ?lbenb§ mit feinen gefettigen S^alenten — et

tüat ein tücf)tiget'^Jlufifet — bie (Sintönig!eit il)te§ .Greife! belebte: all ha^

enttnicfelte in i^t eine tnatme 6^mpat^ie füt i^n, au» bet fie öot i^tet Um=
gebung got !ein öe^ maä)k. 2)et geheime 5(gent, bem bie Uebettoad^ung

be» ©d)önbtunnet ^offtaate» anöctttaut toax, betitelet gelegentlich, fie §obe,

al§ ^teippetg fic^ einmal gum 5)littageffen öetfpätet l^atte, 5Befe^l ettl^eilt,

einen 9teit!nec§t nad) bet ©tobt ju fd^itfen, um nai^jufe^en, tüo et benn fo

lange bliebe. „3^te ^JZafeftöt fagten biefe» in öotpglid^ gutet Saune, tüeil

^ö(^fti^nen bie ©efctlfc^oft bc§ ©tafen, feine» aufgetoedEten, attigen S5ene^mcn»

tüegen, fe^t angenehm 3u fein fd^eint" -). So ^atte e§ fid^ bie .»E^aifetin t)iel=

lei(^t felbft 3Uäufd^teiben, h^cnn man auf bem (s'ongte^ öon ii^t etjäl^lte, iüa»

bet ^tei^ett üom Stein am 24. ^ebtuat in fein Sagebui^ fd)ticb: „Sie ift

eine ftad§e ftanjöfifc^e i^tau, bie ben Schein annimmt, alle» 2)eutfd§e öetgeffen

äu ^aben, unb fic^ Don @enetal 5teippetg bie 6out machen lä^t" ^). 9teippetg

ettoibette bie St^mpat^ie feinet Lettin — et tüat al§ DbetftftaHmeiftet in

i!^te petfönlic^en S)ienfte getteten — mit fd^mätmetifc^et §ulbigung^).

llnb boä) ift ha^ aKeS toeit entfernt öon bem 9toman, ben bie ftan3öftfdf)e

@ef(^i^tfd)teibung in biefe SBe^ie^ung frf)on füt fene 3eit l^inein gebic^tet l]ot.

5Raffon 3. 35. — immet in ben Sputen §ouffa^e'» — bleibt babei, DIcippetg ^abe,

i^auft unb -Uiep^^ifto in einet $Petfon, mit feinen anbefoblcnen 23etfül)tungö=

fünften ha§ ioe^tlofe §et3 bet ^atfetin umgatnt unb i^tem (Semai^l ent=

^) lieber ben fpätercn ®et)etint)ertraci üom 31. 9?Jai 1815 fic^e unten ©. 414.

2) 31rci)tü be§ f. f. 3Jtiniftetiumö be-:- ^nnetn. Slcten bet ^oüäei^offtelle.

3) ^iftorifdie 3citfc^rift. 9ieue golge. SSb. XXIV, ®. 4-35.

*) ^oufja^e, „1815", ©.451, madjt it^n nad) ben '^Itngaben bet ©c^rift „5)ktie Souife

unb ber ^crjog öon 9ieic^ftabt" junt ^Dfinarfcf;a[I — „ein 2itel , bet i^m bei-: 9iecf)t gab, 3ur

Äaifetin in ben SBagen ju fteigen".
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tnenbet^). 53lan tüirb au§ ^tiefen, bie im Sln^ang mitgetl)eilt ioexben, qö=

Tiel^tnen, baß batin öieEeic^t fc^on bie ^eime eine» ^etjenSbunbeg angebeutet

finb, bie in ben folgenben ^a'fjxen eine SSereinigung füi'g SeBen gejeitigt

:^aBen, baB fie iiny aber bie 33exmut^ung einet gtößercn 33ei'trauli(^feit Det=

tüel^ten. 2öa§ jeboc^ ben gegen bie öftexieic^iicfie Stegieiimg erhobenen 2Bor=

h)urf Betxitit, fie ^abe ha'5 freibcutexifc^e Unternehmen Ükippetg'ö angeorbnet

unb begünftigt, fo ift et nic^t nut toegcn bet etniebtigenbcn 9loIIe l^aItIo§, bie

et einem angejel)enen ^Dlanne au§ gutem c^aufe ^umut^et, fonbetn au(^ beS^alb,

toeil e§ fi(^ bann f(^tüet etüdten lie^e, toiefo ^ettetnic^ nadE) ^Jleneöal'» un=

öetbödjtigem 3eu9ttiB fc§on Slnfang» gebtuat 1815 9leippetg bie OJtitt^eilung

machen !onnte, et lüetbe fiel) bemnäc^ft p feinem ßommanbo nod) Italien ^u

begeben ^aben, unb bet (S^enetal nut butc§ Waxu Souifen§ ^üttoott einen

3Iuff(^ub feinet 3lbteife ettr)it!en !onnte, fo baB ^^ etft am 1. 5lptil 1815

Söien öetlieB, um feine S)iDifton toiebet ju ü6etnef)men-). öätte bie 9^egietung

be§ ßaifeti f^tanj feinen ©influB auf ^]31atie Souife fo I)0(^ belnett^et unb

füt fo übetaug hjünfc^engtüctt^ etac^tet, tüie es bie ftanjöfifd^en öiftotüet

glauben, bann tüütbe fie biefen Sinflu^ too^I !aum getabe je|t au§gefcf)altet

l^aben, ba 9kpoIeon @lba betlaffen ^atte, um im Siegesläufe na(^ $Pati§ gu

ftütmen, auf» 5leue fi(^ bet öettfd^aft p bemächtigen unb Stief ouf SStief

nac^ 2Bien ju fenben, h3otin et bie (Sattin nac^ ^ytanfteic^ ^utücftief.

5iein, bie öftetteic^ift^e 3^cgietung bebutfte 5hippetg'ö nid^t etft, um ^laxk

Souife bei Deftetteic§ feftjutjalten. ^§te 2ßaf)l 3tDif(^en bem ©attcn unb

bem 35atet toat fc^on gettoffen, e^e fie ben ©enetal fennen letnte, unb eg

ift je^t, nac^ 9tapoIeon'§ glud)t öon ßlba, nut no^ ein 5lct bet gotmalität,

beftimmt, ben anbeten 5Jtä(^ten feben a3etbac^t p benehmen, tüenn bie

Üiegietung fi(^ üon Waxk Souife eine binbenbe (Stüätung geben lä^t, bie fie

unb i^ten 6o^n xüii^altlo» htm SBitten be§ 2}atet» untetotbnct. 2a§ ift ein

in ftansöftfc^et Sptai^e gefc^tiebenet unb öom 18. 5Tcätä batittet ^tief an

Mfet i^tanj, bet folgenben SBottlaut ^at:

„5Jtein ]ti)x t^eurer 35ater. ^m ^(ugenblicf einer neuen ÄrifiS, welche bie 9lu^e

©utopa'ö bebro^t, unb felbft- üon neuem Ung(üd bebrängt, bae fic^ über meinem

Raupte fammelt, fann ict) feine ficfjererc 3uflucf)t, feinen roo^It^ätigeren @c^u^ er»

t)offen, a(§ ben ic^ für mid) unb meinen (5ot)n öon Slirer tiäter(tct)en 3'irtü4feit

erbitte, ^n i^tire ^rme, üebfter äJater, flüchte ic^ mict) mit bem äöejen, melc^e^

allein meinem ^erjen am nä^ften fte^t in biefer äÖett. ^n ^f:)x^ §änbe unb in

S^ren bäterüctien S^u^ lege ic^ uufer Sc^idfal. ^c^ fönnte e§ unter feine cr=

^abenere Seitung ftellen. 2Bir merben feinen anberen 2BiIIen als ben S^rigen

fennen. Sie merben gerut)en, mit S^rer garten ©orgfatt alle meine 'Scf)ritte in

biefem fd)roierigen ÜJtomente ju lenfen. ßine grenaenlofe ßrgebent)eit foE bie erfte

^utbigung meiner Sanfbarfeit unb meiner ac^tungötotten Apingebung fein, mit ber ic^

äu fein bie (i^re §abe, mein üebfter ä^ater, St)re ge^orfamfte itoc^ter ^JJtarie Souife"^).

1) L'imperatrice Marie Louise, p. 606: „Bu ift breiunbjwanäig ^ai)xt alt, ift ein SBeib.

SSater, ©tiefmutter, gc^toeftern, alle goutieranc guropa'^ „guettent sa chute pour lui en faire

im triomphe'-; p. 603: „Setiot fec^§ ilionate terge^en, fagte 9teippetg gu femer 9Jtat[ünbet

3J]aitreffe, bin ic^ it)r Seüebter unb Batb if)t ©ema^t. U ne fallut pas six mois."

2) 2JtenetiaI, Memoires 11, 241.

^) SaÄ Original biefes »of)ric^fintic5 »on 2öeffenberg öerfafeten (Sd)reibcn§ liegt in ber

(Sammlung ber abriefe ITlnrie Souifene an ben 23ater im SBicncr Staat^ardjio.
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^üt 9IapoIcDn freiliii) ptte bamal» utienblic^ bicl bon if)rem 235ieber=

crid^cinen in Qran!tei(^ oBge^^angcn. @§ ^ättc ßebeiitct, ba^ Oeftcrxeic^ im

Staube toärc, fid^ öon Slu^Ianb, ©nglanb unb ^PrcuBen ju ttennen unb am
(^nhe: feine ^errfc^aft anjuetfcnncn. O^ne ^^eif^^ ^a^^c e^ Quf 6l6a genaue

^unbe babou et!§alteu, tüie gefponnt inäl^venb ber 2]er!§anblungcu be§ ßongreffe»

ha§ SSer^öItni^ ber Sonaumadjt ju i^rcn uoxbif(^eu 51a(^6arn fi(^ geftoltet,

ha'^ einige 2So(f)eu l^inbutc^ offener .^rieg gebroI)t ^atte, unb er bürfte too'^I

au(i) biefen ^yactor in feinen Galcül aufgenommen !^aBen, al§ er im Februar

fi(^ entfc^Io^, bie ^nfel ju öerloffen. ^e^t aber Ijatten i^n bie in^tüifc^en

eingetretenen ßreigniffe fii^erlii^ rafc^ eine» Ruberen Belc!^rt. %m 13. Wäx^
tnar er bon ben europäifc^en (Staaten, bie am 30. 5Jlai 1814 ben ^arifer

^rieben unterjcic^net l^attcn, in bie 5t(^t erüärt toorbcn, unb am 25. erneuerten

bie öier ©roBmädjte i^ren ^üubni^Oertrag öom öorigen ^aljre. .<i?onnte tno^l

^etternid) feinen Ttamen unter bie ©c^riftftütfe gefegt l^aBen, ol^ne ha^ er

^larie £ouifcn§ fic^cr Inar? ÖJelüiB ni(^t. Unb bamit toar für 5kpoleon bie

t^offnung auf bie Ütüdfel^r feiner ©attin, auf eine Spaltung ber Koalition

unb mögli(^er 2jßeife auf eine ^ßermeibung bc§ .Kriege» ba^in. SBenn er anä)

in feinen hirjen Briefen an ^Dlarie Souife öom 22., 20., 28. ^Dlärg, oom
1. unb 4. 5lpril, bie tnir !ennen, noct) fo einbringlic^ feine beifpiellofen ßrfolge,

bie gludjt be§ ^önigy, bie ^cgeifteiung ber 5trmee fc^ilberte — er für feine

^erfon !nüpfte too^ !aum eine groBe ßrlnartung an i!^re 2Bir!ung. 9iad)

au§en !§in unb feiner Umgebung freilief) jeigte er fic^ boll 3«öerfid^t; l^atte

er bo(^ fogar ben §offtaat ber ßaiferin iüieber erneuert, um im 3]oI!e bie

^leinung ju üerbrcitcn, £)efterrcici) ^aht feine SlBiebcrle^r begünftigt.

„S)er Äaifer lüar geftern fe^r guter Saune," fd^reibt S^vau öon ^Jtencüat am
12. 9(pTit au§ ^^^ari§ an i^ren i^tann nad^ 2Sien , „er f)atte bon (Benerot S)ela<

borbe gehört, ba^ in Souloufe bie Xricolore aufge^i^t unb mit 33egeifterung begrübt

toorben fei. 3lucf) "PüemeS, ^Jlontpeüier finb übergegangen. 3IIIcö ftcf)t gut. ^Jlur

bie 5iarf)ri(^ten au§ 2Bicn toerben mit peinbotter Ungebulb crroartet. D, liebe

Äaiferin, fomm, unb toir finb 9llle g(ücftidE). . . . äöie nun einnmt bie ^arifer

erftnbungsreic^ finb, bcrfid)ern fie beute, S)u warft mit ^Jlabame bon 93^onteÄquiou

in ber Umgegcnb ber ©tabt, toürbeft aber erft nact) Slnfunit ber Äaiferin aujtaud^en.

^3tan fürd)tet fe'^r ben ^rieg; ii^ ^abe aber ein angene^meg SSorgefü^t, ba^ totr

i^n nid^t befommen toerben." S^ei Sage fpäter: „^ian toei^ l^ier nid^t, toa§ in

2Bien borgetit, unb bocf) 'hoffen toir immer noct), es toerbe nidf)t 5um Kriege fommen.

S)er ^aifer, fagt man, fei aufeerorbentüc^ bergnügt, fpred)c oft bon ber 3lürffct)r

ber ^aijerin unb fct)cine gtücflid) in bem @ebanfen, fie unb unferen lieben ^-^^rin^en

balb roieber fe^en 3u fönnen. öerr S)enon^), ber faft tägüc^ bie @t)re ^at, mit

8e. ^ajeftät ju fpred)en, er^äbit mir ba§ SlEeg . .
." -)

5lber tüät)renb grau bon ^Jlencbal bie§ an i^ren ©attcn fdf)rieb, fam

ein S3rief be§ Se|teren an (^aulaincourt bom 7. 5lpril in ^^ari» an, ber ben

i^aifer über bie SBiener 33er^ältniffe ganj unb gar ni(^t me^r im S^eifel lie§.

^arie ßouife toirb nic^t !ommen. Sie !^at e§ in micber^olten Untcrrebungcn

bem SSrieffd)reiber ol§ i()re unabänbcrlic^e @ntfc§cibung mitgct^eilt, fid^ nie

^) S}ct bnui)mii 3)laiet unb .ßunftgelctjtte, ©encrolbirector ber 3}hijcen.

-) SBiencr Staatöardjit).
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toiebet mit i!^rcm ©ema'^l ^u bereinigen, fc^on au§ bem (Brunbe, toeil fie,

nac^bem fie fein 5[lliBgcfcl)i(i nic^t get^eilt §o6e, nun nicf)t gut an feinen

Erfolgen tl)eilne^men !önnc. ^n eine @f)ef(^eibung jtüar tüoHe fie nic§t tüittigen,

lüo^l afiet eine einDetftänbli(^e Trennung ^erbeijufüfiten fuc^en. %uä) ^uBe

fie 6ereit§ i^xcm 93ater gefc^tnoren, i^m Sltles aug^uüefexn, h)a§ i^r öom

ßaifet gufommen toerbe, benn tüo fo gctoic^tige ^ntcrcffen in§ Spiel fänten,

bürfe fie toeber i£)te ßmpfinbungen no(^ i^i* Urt^eil fpxecf)en laffen. „(Smpfin=

bungen?" §attc fie noc^ eine ©mpfinbung für ^lapoleon ü6rig? (S§ fd)eint,

ha^j einzige öefü^, ba§ fie 6ei ben 5ki^ric^ten aua f^rontreic^ ü6er beffcn

Siegeöjug 6eid)lic§, fei ba§ einer namenlofen 5(ngft getoefcn, fie fönnte nod) ein

Tlal bom 8c§ic!fal bortf)in berufen tüerben. 5tBer fie tüollte firf) fc^on tüe^ren.

5llö 5Jlitte 2lpril 5!3ieneDal mit einem S5riefe beö ^aifer» Pom 4. in ber |)anb

no(^ einen Sturm auf i§r ^erj toagte, ba gab fie i^m mit £eB^aftig!eit

jurüc!, ba§ if)r ßntfc^luB, nic^t me§r nac^ granlreic^ 3u ge^en, unerfc^üttertid^

feftftef)e, unb ha^ felbft i^r 3]ater fie nid)t ba^u ^toingcn tonne ^). gö tüar

bay le^te ©cfpräc^, ha§ fie mit bem unermübti(^en 3lnP3att 9lapoleon'§ f^atte.

Sie madjte bann ^aron 2ßeffeu6erg, ber narf) 9ieipperg'§ 5l6gang bie 9}er=

mittlung jtüifi^en i^r unb 5}lctternic^ beforgte, 93^itt^eilung öon bem SSrtefe,

unb ha^ fie if)n mit gtüei anberen SSiUet», bie öon Sofep§ 5ßonaparte unb feiner

grau ^errü^rten, bem ßaifer übergeben i^aht. „Sie äuBerte," berichtet

äßeffenberg, „ben lebhaften SKuufc^, ba§ man ^Jleneüül abreifen loffen möge,

mo^u ber Äaifer bereite, töie fie fagt, feine ßrlaubniB ert^eilt ^aben fotl.

£er anberen ^erfonen i^rer Umgebung fei fie nat)^n öoEfommcn firfier "
-j.

3^arauff)in tnurbe ^J^eneoal bie öeimte^r geftattet. 5ll5 er am 7. Tlai ging,

toar and) bie te^te 53töglic^!eit eine» SSerfe^rS ^tüifc^en i^r unb Dkpoleon

gefdjtüunben. £er ©eäc^tete Europa'» toar i^r ein frember 5Jlann getoorben

;

unb lücnn fie fic^ aui^ nidjt l)erbeiIieB, an ben öffentli(^en Sittgängen um
ben Sieg über i§n tfieil^une^men, fo ftanb fie boc^ fortan al» Cefterreicf)erin

auf ber Seite feiner ©egner. äßo^t fetten §at bie $Politi! i^re ganje

Öärte fo beutlid) ^ur Sd)au gefteUt toie ^ier, tüo fie ein S5anb mit ber=

felben graufamen Ütücffic^tölofigfeit gegen alte» ©efü^t tüieber löfte, mit ber

e§ gefnüpft U^orben toar.

SSalb nac^^er na^m ber neue Ärieg gegen Dhpoleon feinen Einfang, unb

^oifer T^ranj 30g mieber mit ben SlUiirten in» gelb. 9Hc^t o§ne Sorge folgten bie

@eban!en ber Soc^ter bem S3ater. äöurbe bod) Pom 5(u§gange be§ Kampfes,

ber freilief) bei ben ungeheuren 5}laffen, bie gegen gran!reic§ in SSetoegung

gefegt tüurben, nic^t gut jtoeifel^aft fein !onnte, i^r Sd)idfat toefentlii^ berührt.

2ßie, tücnn tniber aEe» @rP3arten Ülapoleon bennocf) Sieger blieb unb bann

Don Defterreic^ Sßeib unb ßinb al» Tribut jurücfforberte? äöirb fie auc^ bann

noc^ im Staube fein, 5iein 5U fagen? äßaren bann ni(^t bie ^i^tereffcn be§

1) «meneöal, Memoires 11, 260.

2) äBiener Staatearcfjiü.
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S5atexlonbe§ ouf§ 91eue im Spiel, an bte nun einmal i^x 2e6en gefettet tnar?

£)ann ging'g nod^ ein Tlal ^inau» auf bie ^^oljen, fturmBetoegten SBogen, auf

benen öor lüenig 3q^1-"ci^ ei^ft eine i^fterteii^ifi^e ^rin^effin ^rone unb SeBen

öciior, tüäl^xenb fie fid) ie|t bem ftiöen öafen fo nal^e glauöte, nad) bem i^i:

fc^eue» 9iatutett aEein fi(^ feinte. 6ie geriet!^ in bie leB^aftefte llnxu^e, unb ber

fie i^r oetuifac^te, lonnte ifjx greunb ni(^t fein. Unb ftanb bann nic^t anä)

jene» italienifc^c 5^ütftent()um neuerbing» auf bem Spiele, ha^ fie 6ci;eit§ in

Rauben !^ielt, auf ha5 ii)X gange» ©innen getidjtet toax, unb ha^ bie ma^=

gebenbften 5Jlä(^te enbli(^ ni(^t nur i^x, fonbern aud) i|tem ©ol^ne jugeftc^ert

l)atten?^) ^n faft jebem if)ter Briefe an ben SSater !el)tt je^t, na^ üBei;=

fi^tüänglic^ fc§mei(i)elnben SBorten bex £)an!6ar!eit, ber ^e^rreim tuieber, tüie

gerne fie nun boi^ fc^lie^lid) nai^ Italien reifen mij(^te. <Bo fc^reiöt fie am
3. 3uni 1815:

„^Jtcine @ef(^äite finb cnblici) gtücEüd) ju ©unften meine§ (5ol)ne§ unb ber

meinigett Beenbigt. S)a ic§ nie meljr nad) granfreic^ jurüdfe^ren loilt, fo finb

mit biefer SSerforgung alle meine ?lengftcn ge^oBen. Unb bas I)aBe iä) auc^ S^nen,

licbfter ^apa, ju berbanfen; toie toerbe ic^ SBorte ftnben, um ^^ncn meine Saufbar^

feit unb bie i^nUe meiner finbUc^en Öiebe auöbrüden 3U fönnen. ®ott gebe, ba^

(Bk in toenig 5Jtonaten mir fagcn lafjcn möcl)ten, Sl)nen nac^ Stalten uad^jurcifen."

„SBenig 5Jlonate nur", länger foUte ber ßrieg nac^ il)rer 5Jieinung nic^t

bauern. @r toar rafc^er öorüber, ol» fie gebälgt. Der 2^ag öon SSaterloo

]^atte i^m ein jä^e» (Snbe Bereitet. 2lm 22. ^uni banite 5kpoleon auf§ 91eue

ab. £;a aBer crgaB fic^ fofort Iricber jene (SonfteUation, bie 03tarie Souifen

f(^on im SSorjal^re Begegnet toar: ber $pian einer 9iegentf(^aft für il)ren ©o^n
taudjte trieber auf. ,Sn l^aifer ift politif(5§ tobt," rief 9lapoleon'§ Stuber,

Sudan in ber $Pair§!ammer au§. 5lBer er fügte fofort l^ingu: „@§ leBe ber

^aifer!" unb ber 9tuf fanb in ber Kammer ber £)eputirten Begeifterten 2i>iber=

]§att. 2)ort fiel in ber ©i^ung öom 23. ^uni ba§ SBort — ber 5lBgeorbnetc

^) 3n ber SEßiencr GongteBacte, bie am 9. ;3uni 1815 untcr3etd;net ivurbe, iror — einem

SBefcf}IuB ber ßoufercnj bom 27. 3JJai ju go'sc — im 9lrtifel 99 befiimtnt toorben, baß ^atma,

^Macenja unb ©uaftalla an 5)krie Souife fommen, über ba§ .^eimfall§re(^t nad) il^rem S^obe

jeboc^ erft fpätcr eine Gntfc^cibung getroffen toerben folle. 9tcBenf)er ober beftonb ein jtrifc^cn

Cefterreic^, 3iufelanb unb ^^^reußcn am 31. 93lai 1815 abgejc^Ioffener ©efjeimüertrag, ber,

bei ^Hiartens, Recueil des traites conclus par la Russie (III, 335 ff.), gebrudt, in feinen

Hjefentlid)ften ^Punften folgenberma^en lautet: „9(rt. 1. S!ie ^aifcrin SJtarie Souife bleibt im

^efi|e ber ^erjogt^ümer oon ^^arma, ^piacenja unb ÖuaftaEa, unb aüc iBeftimmungen be§

Slrtifel» 5 be» ^ßarifcr 93ertrage§ Dorn 11. 5lpri( 1814 gelangen öoll unb ganj 3ur 9lu§fü^rnng.

2trt. 2. Sie §eräogtf)ünier 5parma, ^piacenja unb ©uaftaüa finb if)r ju HoUcm ©igen ^ugefic^ert.

©ie ge'^cn auf if)ren ©o^n unb auf il^re 5iac^f ommenfd^aft in geraber ßinie

über. 9lrt. 3. 2)ie üertragfc^tie^enbcn SRäc^te Derpflic^ten fic§, bie 9lufre(i)ter^altung biefer

^eftimmungen 3U geträ^rleiftcn unb alle SBemü^ungcn aufjuwenben, um ben ^Beitritt Gnglanba,

^ranfreic^a unb Spanien^ 3U benfetben f)crbci3ufü()ren." Sanac^ ge'^ort 2Be(fd)inger'5

58emerfung (Roi de Rome, p. 105): „9teipperg f;atte ber ilaifcrin berfprod)en, i^re 5lnfprüc^e

auf ^arma cnergif(^ ju berf^cibigen, jeboc^ nur unter ber SBebingung, ba§ fie bie ^crjogtbümcr

nic|t aud) für it)ren So^n üerlange unb benfetben nii^t mit fic^ nel)me," nne fo mandje» 3(nbere

in» 9tei(^ ber i^abd. @rft im ^a1:)xe 1817 univbe entfc^ieben, ba^ ber junge ^priuj bes 9lad)folge*

ted^teg in ^orma öertuftig gef)en fotle.
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$Pentere§ jprac^ e§ au» — bie Deputation, bie man ^u ben bctöünbeten

53conarc^en gefc^tcft !^a6e, foHe öom Äatfer Don Eefterteii^ ben jungen ^rtn^cn

unb feine 5}hitter aU ein Unterpfonb be5 fytiebens foxbcrn; unb ^toci Sage

barauf ftanb ber ßammei-6efc§luB int „lllontteur", bet 5capoIeon II. junt

ted^tmöBigen Tiacfjfolger feines SSater» exüärte. £ie ßunbe brang xafc^ 6i5 nac§

SSien unb etfüllte 5)taxie Souife mit neuem Kummer, ^a tüaren fie toieber,

bie toanfelmüt^igen Q^ranjofen, bann bie trüber Dkpoleon's, bie i§i- ficfier ba»

£e6en fauer genug macfjen lüürben — nein, nut ha§ nic^t; bie 5luftegungen Don
^loi» unb £iiean5 lagen i]§r noc§ in aKen @Iiebei*n. ^n einem iBtiefe Pom
7. ^uli an ben Später lefen tüix:

„2ßir werben bermutfiüi^ BaCb Ükc^ric^ten öon ^f^xem einjug in ^^ari§

Befommen; i(^ bitte «Sie, fic^, lieöfter ^^apa, Bet) biefer ©elegen^eit öon bent ju
erinnern, raaS ic§ S^nen ben Sag oor 3§rer 5l6reife gejagt fjabe, baö ift, ba^
e§ mir nie mel^r, ouf feinen x^aii mög(id§ märe, na(^ ^^ranfreic^
aurürfjuf e^ren. ^nbeffen ^öre id) öon ber tieöen 5Jtama, baß ber Äönig eine

fet)r groBe 5part^ep ^t unb ha^ freuet mid) unenbltc^. ^nbeffen 3Itte5 »as ic^

toünfct)e ift, baB Sie 6alb öon borten nact) Italien ge^en möchten unb mir er«

lauteten, nacf) 5Tlai(anb ju Sinnen ju fommen unb öon ba nact) *4Jarma ju ge^en.

Sa §ätte icf) ba« 2}ergnügen, (5ie lieber gu fe^en, unb bae toirb bae größte fepn,

toas ic^ noct) in meinem Seben meröe ^aben tonnen, benn Sie fönnen fic^ bie ©rö^e
meiner finbtict)en Siebe nic^t beuten."

^Jcatie Souife foKte inbeB Balb itjxzx Sorge, in ber 2ße(tgcfcf)tc^te eine

S^oHe fpielen ju muffen, überhoben fein. £a§ Parlament üon ^ranfrcic^ ^atte

nic^t nur hav 9lac§fo(geret^t be§ Äönigö Pon 9iom ancrfannt, es ^atte auä)

3uglci(^ eine propiforifct)e Otegierung eingefe^t, „bie ber 9iation bie ©arantien

i^rer Üiu^e unb ^rei§eit Perfc^affen foÜte." SSerbürgte ber 5kme 23onaparte

^ü^e unb fyrei^eit be§ £anbe§? gou(^e, ha5 Cber^aupt biefes neuen £iTec=

torium», beantwortete bie ^rage mit 9lein unb ^anbelte banac^. Xie 2;epu=

tation, bie er ^u SBetlington unb bann ^u ben attiirten 3}bnar(^en entfenbete,

um SßaffenftilCftanb ^u fc^lieBen, foÜte 6e3Ügli(^ be» tünftigen 9iegiment»

ftc^ für ungebunben erflären. 5ll5 hk Ferren bann im Hauptquartier ber

Souoeräne barüber befragt tüurben, gaben fie jur 3tntU)ort, man mi3ge

fyrantreic^ nur ben ^rieben fc§en!en; bie Qran^ofen Derfagten fic^ gar feiner

9tegierung, tnofern bie S3ürgfc^aft Por^anben tüäre, baB e» ni(^t tnieber ^u

einer neuen ÜtePoIution tomme. £ie Sac§e mit 3lapoteon IL fei eine .^omöbie.

^can f)ab^ freie §anb, ju t^un, töa» man tnotle^). Unterbeffen §atte l^ouc^e

^) Siei'e Sßorte legt i^nen Tlettexn'xd) in einem Schreiben an .g)ubclift aus .^agenau öom
29. 3uni in ben 3}tunb, toenn er erjäljÜ: „Sie (Sommiffäre ber pTDDiioriicfteH Ütegierung finb ^ier

eingelangt. 2Sir I)aben SSalmoben , O"apo b' Sftiiar Änefebed unb S. Stewart ju ben .gierren

gefctjicft, um i^re Siufftärungen 3U oerne^men. Sieje bei'tef)en in ben fotgenben furjen Sä^en:

;,Nous ne nous refusons ä nul gouvernement, mais pensez qu'il faut des garanties pour qu'il

n'y alt pas une nouvelle revolution." So flingt bie (Bad)i ganj gut. ^n bem ..Moniteur"

öom 25. ift inbcffm Vtapoleon IL 3um fiaifer aufgerufen. 2tuf bie 5^age , irie bie5 mit i^ren

Grfldrungen jui'ammen^änge, antworteten bie .^erren : „Regardez tout cela comme une farce.

Nous avons les raains libres et nous pouvons faire ce que nous voulons." (SSiener Staatsarc^iD.)

Sur ßrgänjung oergleic^e man 3Jietternid)'e 23rief an jeine 2ocf)ter 2Rarie oom 2. ^uü 1815

in bcjien „5ta(l)gctafienen ^Papieren", 3?b. 11, S. 521.
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toeitcr ju öimftcn ber 23our6on» intriguii't unb bie .Kammer {)inge^alten, '6i§

bie fcinblic^c 5lxmce in 5Pati§ einjog, bie oHiirten ^lonavc^en auf» Oieue fic^

für Subtoig XYIII. augfpracfjen unb biefer jelbft am 8. ^uli öom Zi)xom

granfreic^'» tuieber S3efi^ na^m.

S)a§ tüaten Befrcienbe 9iac^ri(^ten für „^()xt DJlajeftät bie öer^ogin oon

5Parma", tute fie fortan fjk^, unb fie ga6 i^rcr 6efricbigten (Stimmung

rü(f f)aItlo§ ^2tu§bru(i. 5lm 20. ^uli fi^reibt fie au» SSaben an ßaifer ^ranj

:

„^ä) ^Be mit ületm 9}ergnügen ^^ren ßin^ug in ^4^an§ tieritotnmen, ic^

Bitte Sie üBerjeugt ju fet)n, ba§ 'Dliemanb me^r an Ben giücf[id)en 2lu3gang beä

J?riege§ 2t)eit nimmt atS icf}. 5iuc^ t)a&e id) mit Dieter greube eria'^ren, ha^ ber

Äönig tüieber in bie -öauptftabt ^urürfgefetirt ift. £ieB f)at mic^ über eine 5]tenge

bummer ©crüc^te Beruhigt, toetifie herumgingen, benn ©ie loiffen, üeBfter '^apa, toie

fe^r immer mein 2öunicf) roar, Bei) St)nen unb in ^>arma meine 2;age äujuBringen.

©(auBen Sie nidit, ha^ e§ oieIIeict)t ber gute StugenBlicf roäre, üon ben engtijc^en

unb fran^öfifdien Jtabinetten bie Ginroilligung in jenen get)cimeu 3(rtifel ju Befommen,

metc^er bie ÜtacBfotge ber <§erjogtf)ümer meinen So^n 3uficf)ert'? S}ielleid)t märe ber

3tugenBticf, rao ber .ßönig St/Uen fo biet ju öerbanfen ^t, baiür günftig ^). Sie

öeräei^en mir, liebfter ^^apa, 3^nen auf bieieS ju erinnern; id) fenne aber ^i)xe

(Süte unb ^^te ©efinnungen als ©roBüatere unb SßormunbeS meines Äinbe§, meld)er

^^nen aüetn jum 5)3rotector ^at . . . ^JJlein Sot)n fußt ^^nen bie ipänbe unb tragt

mir auf, ^^nen ju fagen, bafe er alle§ 93tögtid)e macf)t, um red)t gefd)eut ju »erben;

er (efet fd^on fe^r gut iranjöfifd) unb ein wenig itatienifd); ic^ ^aBe i'^m öerfprodien,

wenn er folcfiel mirb geläufiger fönnen, ;3t)nen in feinen Tiat)mcn um ein öfter=

rei;^ifc^eö 9iegiment ju Bitten, ba§ ift 2tIIe§, roaS er roünfc^t, unb id^ ^offe, mein

tleiner i}ran3 wirb fic^, wenn Sie i^m biefe ©nabe öer(eif)en wollen, mit ber ^i^it

rei^t baoon würbig niadien."

^n biefen Sagen tnar Ülapoleon fc^on ber ©efangene @nglanb§. 5Im

30. ^uli tüarb i!^m auf bem „^Bellerop^on" fein Urt^eit öerfünbet, ha^ IeBenB=

länglidje ^aft auf ber ^nfel St. ^»elena üBcr i^n ücrt]ängte. SOßar fc^on mit

bem ©eäc^teten ßuropa'ö für ^Jlarie 2ouife feinerlei S^e^ie^ung me^r benfbar

getüefen, luie öiel tneniger mit bem befangenen. 9iur ha^ man i^m fein

Sc^icffal nic6t mit öärte erfdiluere, tt)ünfd)t fie nod^. 2lm 5iapoIeon§tage, am
15. 5luguft 1815, fc^reiBt fie an ben S3ater:

,.^d) t)offe, baB wir i^t einen bauert)ayten ^rieben §a6cn werben, ba Äaijer

^lapokon" — fie fann fid) ^u „^Bonaparte" nict)t entjcf)(ieBen — „i^n nie met)r

ftöl^ren wirb, ^d) ^offe, man wirb if)m mit ®üte unb 5Jtilbe Bejubeln, unb ic^

Bitte Sie, lieBftcr "ßapa, ha^u Bet)3Utragen; bief^ ift bie einzige 33itte, bie ic^ uir

if)n wagen barf unb bas le^temal, baß ic^ mic^ um fein Sc^idfal anne^^men werbe,

beim ic^ Bin i^m Grfenntüdjfeit fc^utbig für bie ruhige ^nbifferen^, in Welc^tr er

mid) t)at leBen (äffen anftatt mid) ungtüdlic^ 3U nmctien."

5lm 20. 5lpril 1816 übernahm Filarie ßouife bie Üiegierung ber |)er3og=

t^ümer 5]3arma, ^piocenga unb ©uaftaüa.

^) ©ie^e oben ©. 414 2lnm.; ben Slrtifel 3 be» ©e^eimöertrage» Dom 31. ÜJJat.
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2lus ItTarie Couifens Briefmcd^fcl mit Hcippcrg (][8(5)*

^[Jleneöat ex^ö^lt in feinen 5Jlemoiten (II, 282), 9lci^)perg fjahe Bei

feinci; Slöreife Oon Sßicn, am 1. Slpril 1815, ber ^aifexin in einem langen

unb ausführlichen Briefe 5)litt^eilungen unb allerlei 9iat^f(^läge ^urürfgelaffen,

bie fie nic^t me^r entöe^ren !onnte. SBäfirenb feiner 5l6toeien!§eit ^a6e bann

ein leBljafter SSrieflnec^fel feine ©egentuart erfe^t (une correspondance active

supplea ä sa presence). ©eine S3riefe feien tüa^re S)en!f(f|riften getnefen;

einzelne ni(^t tneniger al§ 8 Bi» lu Seiten lang, ^nx^ Beöor 5Jleneöar§

@rinnernngen erfc^ienen tnaren, fiotte fi(^ ba» beutf(^e ^amp^let „53larie

Souife unb ber ^erjog bon Oieic^ftabt. ^erau§gegeBen öon einem

ehemaligen <Staat»biener" (6. 188) üBer biefe ßorrefponbenj folgenberma^en

geäußert: „^Ht jebem $ofttage empfing er (Dteipperg) f)ier öon ^arie Souifen

bie äärtlid)ften Briefe; bie hitifc^e Sage berfelBen enttoiifelte ftc^ immer mel)r

äu feinen (Sunften, fein 9tat^, feine plfreic^e §anb fc^ienen i^r immer me§r

al§ unent6e^rli(^e§ SSebürfnife, unb tüd^renb fie in i^rer 5l6gef(^loffen^eit bie

legten feilen be§ jum moralifc^en Jobe oerurtlieilten ©atten unBeanttoortet

lie^, führte fie mit Dieipperg ben lefa^afteften Srieftoect)fel." dla^ 2Ö elf (Ringer,

in feinem „^önig Don 9tom" (©. 127), toären bie SSriefe ber ^aiferin on 9iei:p=

pcrg, ben ber Sßerfaffer gan,3 ungerechtfertigt erft am 18. 5lpril 1815 aBreifen

läfet, leibenfc^aftlic^ gehalten getnefen: „S)er Söiener §of §atte ber ^aiferin

^toar nid^t geftattet, an 5tapoleon ^u fc^rciBen, i^r aBer erlauBt, eBenfo äa!^l=

reiche tnie leibenfc§aftlic§e Briefe an General Dceipperg ju richten (des lettres

aussi nombreuses que passionnees)." S^lun, Don allen bicfen StngaBen ift e§

lebiglic^ bie ^Reneoal'», ber bamal§ noc^ einige 3eit Bei 5Jtarie Souife in

Sd^önBrunn gugeBraci^t §atte, bie ber SBa^r^eit tDenigften§ tlieiltneife na§e

!ommt. 9ieipperg ^at in ber S^at, tüte er felBft angiBt, anfangy täglich nac^

StfjönBrunn gefdirieBen. 2)oc^ tDa§ bie ^ntmorten ber ^aiferin Betraf, fo

toar i^rerfeit§ bie (Sorrefponben^ teine fe^r „leB:§afte", benn 5ieipperg !lagt

barüBer, baB er an oier^e^n Sage lang leine dladfxidjt erhält. 3)a§ fie nic^t

„leibenfc^aftlid)" ober „järtlid)" tnar, mag bie ^roBe Betoeifen, bie tnir im

9io(i)folgenben Bieten. UeBer biefen S9rieftüed)fel bee ^i^^^-'^^ 1815 ein gültige^

Urt^eil 3u fällen toar Bisher üBer^aupt norf) 9liemanb in ber Sage, benn e§

toar baöon gar nicf)t§ Befannt getoorben. 2luc§ toag ^ier mitget^cilt ioirb,

ift BloB ein SBrudiftü^: fünf abriefe 5tetpperg'ö unb einer ber ^oiferin au§

h^m 5lpril unb ^lai 1815, hjelc^e ber gefc^ic^tlic^en gorf(i)ung fieser aud) nux

boburc§ bienftbar toerben tonnten, bo§ fie bem toac^famen 5luge ber @taat§=

Be!§örbe ni(t)t p entrinnen oermoci^ten, bie e§ gur 3eit be» SCßiener (Songreffeg

für eine patriotifc^e 5PfIicl)t ^ielt, bem ft^riftlic^en 23erfe^r 6emer!en§tüert^er

^erfönlid)!eiten eine Befonbere Sorgfalt ^u toibmen. £)ie S3riefe, bie ha^

äßiener Stoat§arcf)iö in 5(Bfc^rift Betoo^rt, finb in fran^öfifc^er Sprache aB=

gefaxt, bereu 5!Jtarie Souife in äßort unb Schrift funbiger toar al§ ber beutfcl)en.

Sie tüerben ^ier in möglicl)[t getreuer UeBerfe^ung bargeBoten.

»eutfc^e SRunbfc^au. XXVHI, 12. - 27
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^f)r ^itf)alt Betxifft 3unäc£)[t — eine (5nttäuf(^ung für SteB'^aBer i^iftortf(^er

©enfationen — bie SSotgänge im gelbguge bex £)eftermd)er gegen 5Jlurat, in

iüelc^em 5ieipperg mit feinet S)iöifion ben linfen ^ylügel ^ielt unb bem ^uxM'
tr»eic£)enben Könige in 6tlntärf(^cn folgte, 6i§ biefet fic^ am 2. unb 3. ^Jloi

Bei S^olentino bem öon bem DBerBefel^ly^aBer SSiand^i commanbitten Zentrum

gut ©(^lac^t ftettte. Dieippetg l^at alfo bie ^efxiebigung, feinex ©önnetin

öon glüc£Ii(^en Sll^aten 5lQ(^tic§t geBen ju tonnen, ^ieben'^et ge^en Oiat^fc^täge

Begüglic^ 5Parma'», äßinte üBct bie itolienifcfien ä5er!^ältniff e , bann üBerau§

aBfäEige SSemertungen üBer bie SSox-gänge in ^tantreit^ unb ha§ 35et!§alten

bet ^ranjofen Bei 3^apoleon'§ 2Biebex!e!§x , ha§ bei* Srieffi^reiBer — bet

oEgemein geltenben 5lnfic|t entfptec^enb — aU %xcuhxuä) gegen ben .^önig

unb al§ SCßoxtBruc^ an Europa, Begangen namentlid^ bur(^ bie ftanäöfifd^en

5!}larfcf)äIIe , ouf§ ©(^äxffte beturt^eilt. ^^^f^^^^'^urc^ gleiten SSitten um
]§äufigcrc 9Za(f)ric§ten, fentimentale§ ^eimtüe!^ nad^ bem tleinen ^oftreife in

©djönßtnnn unb na(^ hcm 3}erte^r mit ber ^yrou, tüelc§er ber ©rof, bem

xomantifc^en ^uge ber ^eit, unb tüo^ aud) hcm feine§ |)eräen§, folgenb, feine

ritterliche 2Sere!§rung !^ulbigenb 3u ^ü^en legt. 5)a§ 3Bort „clievalerie" finbet

fi(^ mc^rfa(^ in ben SSriefen. 2lu^ bie ^unbe öom Sobe feiner ©ema'^lin

bürfte 5Jtarie Sonife buxä) Steipperg felBft erhalten l^aBen ^). 2Ba§ bie ßoiferin

antlDortet, trägt ben Stempel aufrichtiger ©ijmpatl^ie unb eine§ offenen !^u=

traueni. 6ntBe^rt fie bo(^ feinen 'Siatl} ni(|t leidet unb eBenfo fc()tt)er feine

i^r angenelim unb lieB geiuorbene ©efetlfd^aft. „S)er S^ob ber SSrignole,"

f(^reiBt fie an il^re fyreunbin, bie ©räfin Sßictoire (SrcnneöiUe, „^at mir bie

5lBreife 5ieippcrg'» noc^ cmpfinblidjer gemadjt, bcnn ic^ Bin gerabe^u o!§ne

3^at!§fc^läge, unb in meinem Slltcr (fie jä^lte bamal§ 24 ^o'^re) unb in meiner

Sage Bebarf mon Ü^rer." ^m 5Jlai llagt fie berfelBcn f^reunbin, ha'^ fie öon

bem ©eneral feit aditgci^n S^agcn leine 9kcf)ri(^t ^aBe^j. 2llle§ ba§ !ann

immerhin mit auf perfönlii^e 9Jeigung jurüdgefül^rt, aBer bo(^ no(^ lange nic^t

auf jenen (Srab ber ^ntimitöt gebeutet Inerben, iueldjen bie iüngfte fron^öfifc^e

©efc^i(^tf(f)rciBung au§ 3um Si^cile unlauteren, ^um Steile ni(^t unBefangenen

Guellen !§erau§lieft.

£)a^ 9teipperg fid) enblicf) ganj in ben 2)ienft ber „^crjogin bon $parma"

BegaB, ]§atte feinen ©runb ni(^t nur in feiner 3Serel)rung für fie, fonbern aud^

in anberen, äußeren Umftänbcn. @r tuar an ben Sagen ber Sc^ladit Bei Solentino

no(^ ni(|t na!^e genug an ben g^einb l^eron gelommen, um in ben ßampf einäu=

greifen. ®arau§ fd^eint il^m Beim SSiener §of!rieg§rat^ ein SSortourf gemad)t

tüorben ^u fein, gegen ben il^n S5iand)i Pertl)eibigte. 5leipperg f(^ictte eine 5lBf(^rif

t

bon SBioncl)i'§ 5Jlemoire an 5)larie Souife, bie e§, offenBar auf feine SSittc, am
20. ^uni an ben ^aifer tneitcr fanbte. @§ freue fie, !^ie§ e§ in htm Begleitenben

SBriefe, „ha'^ bie 6^re bie[e§ Braben 5Jlanne§, tt)el(i)en iä) tüegen meinen

©efi^äften bicl ®anf fd^ulbig Bin, gereinigt ift. @r ^at mic^ geBetl^en, ^^nen

1) ^ßcrgt. DJiencüal, Memoires II, 318.

2) Conespondance de Marie Louise (1799—1847). Lettres intimes et inedites h la

Cesse (Je Colloredo et ä Melle de Poutet, depuis 1810 Cesse de Crenneville. p. 178, 179.
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i]^m 3u ^üBen ^u legen, unb ^^^nen ju öerfii^ern, ba§ Sie nie einen treueren

SDiener aU i^m finben toürben." S5alb barauf fanb fic^ aBer bo(^ not^ ein

^toeiter 5lnla^, mit bem (Scneral unjufrieben ju fein. 5JiuTat tnar fc^lie§li(^

6i§ öor 5Zeapel ,^utü(fgebrängt Sorben, tüo bann ^iand^i unb 5ieip^3erg, in

©egentoart be§ englifc^en General» Sorb ^urg^erf^', mit ßoraScofa unb SoEctta

om 20. Wai eine ^Jlilitärconöention aBfi^Ioffen, bie ben .«^önig, htm man fortan

biefen Sitel toertocigerte , jur 3täumung ber ^auptftabt unb ber feften $lä^e

nötfjigte^). 5Jletternicf) tnar mit biefem (Srgcbnife nit^t aufrieben, ^n einem

SSortrage öom 31. ^ai an ben ^aifer ^ran^ machte er ben Unter^änblern ben

Sßortüurf, ber in§6e]onbere Üleipperg, ben S)ipIomaten, traf, ba^ fie im Flamen

ber SlEiirten ber!^anbelt hätten, toö^renb e§ fi(^ boc^ um einen rein öfterreic^if(^en

Sßaffenerfolg ge^anbelt ^a6e, baB fie me^r !§ätten erreichen, jebe Kapitulation

tiertueigern, ben ^önig gefangen nel^men ober bo(^ 3ur 5lbbication jtüingen

tonnen. £)er ßaifer ftimmte ju: „S)a», lüa» gefc^e^en, gibt einen neuen

SSetüeiö, toie tnenig 5[lcilitär§ pm negotiiren geeignet ftnb, unb mac^t mir

pofee 3toeitel ü6er 9leupcrg'§ (Sefi^icEIic^feit entfte^en, toenigfteng fc^eint er

fef)r Ieid)tfertig, ba^er mä)t ju großen @ef(f)äften geeignet gu fein" ^). Tlan

fiet)t: in fe^r ^o^er (Snabe ftanb 5^eipperg ni(^t, tüos bo(i) ber ^aU t)ätte fein

muffen, tnenn bie franjöfifd^e 3tuffaffung feiner 3ioIIe eine richtige toäre. Sr

mochte fi(^ bamal§ ge!rän!t an feine ö^önnerin mit klagen unb mit bem

6ntf(^IuB, ber f)ipIomatie ganj ju entfagen, getucnbct !^aBen, benn 5^larie

Souife fc^rieb am 28. ^uli an ben .<^aifer: „^^ tuerbe Sie bitten, liebfter

5Papa, toenn ber ©eneral 5leipperg feine Gruppen in i^re SSeftimmung tüirb

abgeführt l^aben, il§m ju erlauben unb gu befehlen, iüieber na(^ $ffiien gu

mir ^urüdE^ulommen , er tndre mir anwerft nü|li(^ toegen meinem §au§=

iüefen unb aud^ tneil id) SSertrauen in i^m ^abe unb e» mir lieb tuäre,

(in $Parma) einen ^iefigen bei mir ^u §aben, unb iä) leine neue 3^e!annt=

fdiaft machen tniH. ^^ l^abe i^m e§ gefc^rieben unb er ift bereit baju, tüenn

©ie e§ i^m befehlen tnerben, bcfonber» ha er ganj auf ben 2)ienft in ber

^Diplomatie renoncirt l^at". S)ie äßa^l Filarie SouifenS tnor, fotoeit ba§

i^ntereffe be§ parmefanif(^en Sanbc§ in'§ 6piel !am, eine glücflic^e getnefen:

gieipperg, ben fie naä) 5Mpoleon'§ 2:obe e^eli(^te, £)at bie §ergogtpmer ^uman

unb tüd)tig, fing unb uneigcnnü^ig tcrtoaltet unb fi(^ in ber ®ef(f)ic^te ber=

felben einen e^renooilcn 5iamen erluorben.

1. 5leipperg an 5Jlaxie Öouife.

2fm Sager äu SSorgoforte,

ben 13. 3tpTi[ 1815.

llnfere SSerftärfungcn langen tägüd^ an, unb in tnenigen 2:agen werben ttjir im

€tanbe fein, bem 5Jlarfd)aa ^JJiurat eine gute Section ju ert^eilen. Sie ßngtänber

^) ©. ^ieumann, Recueil des traites concliis par l'Autriche. II, 634 f.

2) äßienet ©taatearcfjio.

27*
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Beginnen bereits im 2lbriatifc^en 9Jleere ju freuten, unb 8000 5lng(o=(Siciüaner

lüften ftd§ 3ur Sanbung in SataBrien. S)ie 8taaten ©urer 'DJIajeftät tjahtn, toenige

Slru|)|)enbur(^jüge auggenommen, nicf)t luciter gelitten, unb bie ©täbte ^^Uacen^a unb
a3Qrgt)i ^) finb in SSertt)eibigung§3u[tanb berje^t. ^ä) bin mit bem 33ataiIIon

„''Dtarie ßouije" unb mit Oberft 33ianct)i fet)r äuixieben").

S;ie ^ftaiiiridjt, ba§ unjer er'^abener ^Jtonarcf) ben Slitel „^önig öon Stauen"
annimmt, ^at in gan3 Sftalien fyreube unb ^egeifterung öerbreitet ; ba§ mar ein

borjügtic^eä ©egenmittcl gegen ^urat ben i^tatifer^). Sluc^ freut man fic^ bar*

über, ba^ ein ßrjljer^og a(ö ^icetönig l^ier'^er fommen U^erbe. ^n biefem Sanbc
brau(i)t man einen ^o] , 9te|)iäfentation , einen S^orfaal, mo ber 5tbet, ber jum
großen Steile üu§ 3Ud)t§t^uern befte^t, mät)renb ber großen ^i^e fdjiajen ober Saiten

unb S;ame fpieten fann. S)amit, mit ber SBieber^erftellung be§ Drteng ber eifernen

Jirone unb einigen ^'ammer^errnfc^Iüf|c(n auf bie 2afc£)cn biefer .'perren tt)irb fid^

biejeS ßanb at§ ba§ glücfürf;fte ber Siöelt füllten, @ure ^IJlajeftät toerben fid) ein

großes SSerbienft erttjerben, menn ©ie unferem guten |)errf(^er gegenüber bei geeigneter

(i5e(egent)eit tiieröon ßrmätjnung t^un mollten.

^ct) bin tief ergriffen öon aü bem Kummer, ber fid) auf bie er^bene ^serfon

ßurer ^Jlajeftät !^äujt. S)er Stob ber l^rau (öon) ^rignole ift ein fd^recttic^eg

©reigni^^). ©ie mcrbcn niemals eine bcfjere g'^eunbin, eine beffere Sfiaf^geberin

finben. ©ie befa^ att ben Slbel ber ©cfinnung, ber in biefem 3fitfl^ter fo feiten

gemorben ift, unb öon bem man in ^yranfreid^ feinen 23egriff mel)r I)at. ©ie toirb

fc^toer 3u erfe^en fein, i^rau öon ^Uttromßft) ift eine fel)r t)ornel)me ^erfon, aber

fie !^at meber bie ©rfa^rung nod) bie ß^arotterftärfe ber f^rau SSrignole. ^ä) bin

übrigens überzeugt, ba^ fie für ßure ^Jtajeftät immerfjin eine mertl)t)oIIe Unter:»

ftü^ung fein mirb.

2ßir fterben ^ier 3IIIe öor Ungebulb, un§ gu fc^lagen. 33ian(^i mar biSl^er

ber ßinjige, bem biefeS ©lücf p 3:^eil mürbe. @r i)at geftern, nad^ einem fe]§r

fd^önen ©efcdit bei 6arpi, 500 ©efangene gemacht ''^).

6ure 9Jiajeftät follten jeft barauj bcftel)en, ha^ 5tlle§, maS auf bem 6ongre§
beäüglid) ber iperjogt^ümer unb ber böf)mif(^en öe^en entfd)ieben mirb, ^i^nen in

einer Urfunbe übermiefcn werbe, bie biefelben ÜJtädjte ju gemätirleiften i^ätten, bie

ben Slertrag öom 11. Stpril unterjeic^net Ijaben. ^n ©efd^äftcn mu^ man fieser

gel)en. S)ie beftcn 23erjpred)ungen finb in guter unb entfprec^enber ^^orni unter-

3eidt)nete S3erträge.

^) ©d)Iofe 5Bnrbi jitnfi^en ^Ponttemoli unb ^^iace^äa ift gemeint.

^) 2)a§ SataillDn bctpäf)rte fic^ fpäter weniger gut öfterreic^ijcfi, »enn tuir einer Semetfung

in 2Renct)ar§ 53Icmoiren, 33b. II, ©. 818, glauben niotten.

^) Sie 5Iac^rid)t ivax falfd). f^ranj I. l)attc nie baran gebadet, ba'S Seifpiel 5iapoIeon'§ I.

jiad)3ua^men. ^n einer Diejolution öom 3. i^auuar 1815 fafete er jiDar ben %itd „ßönig öon

€efterreic^ijc^:;3talicn" in^ Sluge, e§ tarn aber aud) ba3U ntc^t; ba§ faifcrUd)e 5ßatent bom
7. 2lpril 1815 be3cid)nete bie italienijd)en ^probinjeu at» „8ombarbif(^=benetionifd§eä ßönigreic^".

ä>ergl. We^nert, fiaifer gran^ I. 6. 106.

*) SDie 3Jkrquiie öon 33rignole, (S^renbome ber ßaitertn, toar mit i'^r bou ^^ranfreid^ nad^

Oefterreic^ getommcn, iro fie Slufangö 2lpril 1815 ftarb. ©ie loar bie ©c^iotegermuttcr ber

,^er3oge üon S)alberg uub SOtareäcald^t, bie Dlutter be» 3Jiarquiö Mon 33rignolc, ber (Benua

ouf bem (Songrefe üertrat.

^) i5eIbmarjd)aE=Seutnant Sianc^i, bem fpäter bo§ Dbercommanbo über bie Slrmee äufiel,

bie gegen 5JJurat fömpfte, '^atte f^on am 10. ^Jlpril ßarpi erftürmt unb barauf fectialöunbert

9iecipoUtaner, borunter äifölf Dfficiere, ju ©efaugeuen gemad)t. (geifert, ^. Wurat, feine

legten ßämpfe uub fein Snbe. ©. 52 uub 231; ©porfc^il, ^etbjug ber Oefterreidjer gegen

5Jlurat. ©. 13.) äBeun bei ^Jieneüal, Meuioires U, 309, ber ßrfolg 5ieipperg ^ugefd^ricben

totrb — »ie grä^erjog 9{atner ber i?aiferin craiitjlt 1:)ahe — fo ift boä ein Srrtl)um.
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2. ^aric Souije an 'ütippcxq.
O^ne ®atum^).

^c^ ^aU öor fünf 2:agen buri^ bie 5]3oft S^ren 33rieT crf)a(ten unb banfe

S^ncn für bic ©enauigfeit (exactitude) ^t)xex 9tac^tid)ten. ©lauBen ©te mir, ba^

iä) ein ma^reS 2}ergnügen (un sensible plaisir) etn^)finbe, ©ie n)ot)Iauf äu tDifjen

unb auä) 3U n}ijfen, ba^ ber ^elb^ug tüebcr lange bauern nod^ feljr mörberifd^ jein

toerbe. SSir niiffen l^ier nid^tS üon Seiten g'^anfreid)^ , a(§ teaS bie 3eitu^Ößii

un§ melben; aöer ic^ fe^e, baB man fid^ aum Kriege ruftet. ^<i) fürchte, er föirb

Blutiger fein al§ ber gegen ben Äönig öon Stapel. S)a§ ift entje|(id), namentlich

menn man 6ebenft, baB wir nad^ aü bem S3lut, ba§ bereits gefloffen ift, nod^ auf

bemfclben fünfte ftel^en toie üor 24 ^al^ren.

S5on meinen @efd)äftcn "^örc ic^ nict)t§, aBer ic^ gtauBe unb l^offe, fie merben

no(^ üor ber SIBreife ber ©ouöeräne entfct)ieben fein. ^<i) mitt einen 3lct in bie

^änbe ju Befommen trad}ten, ber mir ben fidjeren SSefi^ üerBürgt"). Unterbeffen

bitte ic^ ©ie, fid^ einer (S>a<i)c anjunetimen, bie toeit meniger intereffant ift, aber

mein |)au§ Berüt)rt , unb über bie ic^ mit meinem 35ater gefproc^en l)aBe. |)err

tjon SSeauffet (!) I)at 3Iurtrag gegeBen, ba^ man bie ^:pferbe, bie id) in ^arma
l^atte, :^ier^er Bringe; er ]^at bi'efen '^(uftrag crt:§eitt, o^ne mic^ öorl^er in ÄenntniB

3u fe^en, ma§ mic^ ärgerte. ^Jtein 33ater 1)at he^aih an grimont'"^) gefc^rieBen,

bamit er fie in 3Serona aufhatte, Big id) mitt^eile, roa§ mit i'tinen ju gef(^et)en

l^at. ^d) Bitte ©ie nun, bie Söagenpferbe öerfaufen ju laffen, bie ateit^^ferbe ba*

gegen, menn fie fic^ baju eignen, öon mir ober ben S)amen geritten ju merben,

nac^ ^arma jurüdjufenben, menn ni(^t, für ha?j, 9tegiment „''JJlarie Souife" barüBer

3U öeijügen. ^ä) labe ;3t)nen ba eine langlueilige ©cnbung auf, aBer fie fd)(ägt

in ^'^r i^aä) at§ DBerftftallmeifter , unb id) Bin frol) in bem (Sebanfen, ba^ mir

biefe§ 5lmt nad§ bem unglüdfeligen Kampfe ba§ S5ergnügen öerfd^affen mirb, ©ie in

meiner ^ä'^e ^u f)aBen (contente de penser que cela me procurerait , apres

cette malheureuse lutte, la satisfaction de vous avoir pres de moi.)

man ©o^n läBt SJ)nen öiel ©c^öne§ fagen. ßr fragt ojt nad) :S^nen unb

lä^t fi^ cu^ nac^ gortea erfunbigen, bon bem er feft glauBt, er :^aBe bic 9teife

an 3f:^rer ©eitc im Söagen jurüilgetcgt'^). Wein O^eim ^o^ann reift morgen

nac^ Stauen aB, unb ber Orben ber eifernen l^rone ift tüieber ^ergcftellt. ^dj

Braud^e alfo nid^t erft, mie ©ie meinten, meinem 25ater äu fagen, baB man biefe

Beiben Singe in ^taüen münfc^t. ^d) glauBe, ha^ Sanb mirb bamit tiottfommen

aufrieben fein^).

Wit meiner ©efunb'^eit ge'^t e§ "^eute ettnaS Beffcr al§ in ben legten 2;agen;

ic^ t)aBe müf)^ , mid^ 3U erboten, ic^ erfahre nac^ einanber 3U öiel ^Tummer, um
im ©taube au fein, SllleS ju ertragen. (Siner fc^mcr^t mid^ nod) fe^r; e§ ift ber

über ben S5erluft meiner armen ^reunbin. ga'^vcn ©ie fort, mir ^i)xt ^Jtat^fd^täge

3u erttieilen, id^ Bin fieser, ba§ 9iiemanb mir Beffere unb offent)er3igcre geben mirb.

^d) re^ne auf ©ie in alten fi^mierigen Sagen, meil id) mei^, ha% ©ie mir bie

äBa'^r^eit fagen merben. 9lcd)ncn auc^ ©ie bafür auf meine öoHe S)an!6arfeit

unb gteunbfd)aft, mit ber id) Bin u. f. io.

1) gö ift ber 26. 3tpriL 2lu^ ber ©teile be§ S8riefe§, bie oon etätjerjofl SoVnn'? 2t£)=

reife nad) ^tatien Banbett, gel^t, »eriiUctien mit beffen Sagebuc^ (fieraueflegeOcn öon ÄroneS,

€. 217) ^etüor, baß, ba bie SlOreife am 27. erfolgte, ber Srief am 26. gcjdjricben fein mufete.

3ur Äenntnife ber SBet)örbe fam ber 2?ricf, »ie ein S3crmerf besagt, am 27. 3{prit.

2) 60 ift ber oben mitgetTjciÜe Ikrtrag öom 31. 5Jlai.

3) ©eneral ber ßatiallerie SBaron O^rimont war Cberbefet)t'Vf)a&i-'': i" Statten.

*) gorteä ^ie§ ein Sßferb S^eipperg'-?. »crgt. unten ®. 424.

5) er^()crjog 3of)ann, ber om 27. Stprit Sßicn öcrliefe, n^ar nidjt ber für bo§ öfterreidjifdie

Stalten beftimmte ^üicefönig. ©r f)atte bie 5)3roüin3en nur aU (Beniebirector ju unterfudien unb

bereu ,f)utbtgung für ben ßaifcr in, Gmpfang ju nehmen, (ßronco a. a. C, ©. 215 ff.)
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3. 5tei|)|)erg an ^.^larie Souijc.
O^ne 5Datum^).

6ure 53laieftät lucrben ben beiben ^ier Beigefügten gebrudten Scrtc^ten — bie

Bei ©Ott tt)at)r jinb — entnehmen, lüic ii^ mit 9Jlurat in ben testen Sagen üer«

fa'^ren Bin, unb tok n gegen 5lncona flüchtet, ofine ba^ h)ir i^ ju exreici)en

Derinöi^ten. ^rf) gtauBe in biefem Zi)cii beä ^^e^b^ugeä meine <2d}u(big!eit gct^aa

lu §aBen, benn ic^ lie^ bieje armen ^^iaccaronieffer nid^t einmal 9tt!§em fc^öpien.

äBir tnerben 9tncona nur BeoBad)ten laljen unb baran öorBei gelten, um gerabe«

au§ in baö ^önigreirf) ^lealpd einzubringen unb bort bie <Bad)e jn Beenben-j.

33iancf)t manöürirt gegen 'OJtacerata, 9tugent ift in ')lom einmarfc^irt.

^d) Begreife nid^t, loiejo meine Briefe nic^t an 6urc 53lajeftüt gelangen. ^^
fd)reiBe jeben Sag unb abrejfire 9Xtte§ an ^-ran tion yDhttroroSfq, fomo^t burc^ bie

^4>oft al§ burd) ^Dlajor ©ei^, ber in bem ßftcrliäji^'ldjen .Ipauje in ber 3Uferga|ie

moljnt. ßure ^Jtajeftät möge bie S'^rigen birect rid)ten: „%n ben !. f. iperrn

®encral unb ©cneratabjntanten ©raren Don giquelmont"; fie werben bann [teuerer

an mic^ gelangen. ^Jteine ©efunblieit ift nid)t bie Befte unb bie 2lnftrcngung

grij^cr al§ bie @^re, bie in biefem Jrlriege ju ^olen ift. ^d) fürd)te, er merbe ftc^

in bie Sänge jic^en, unb ba§ toir uns an ber i^aOa be§ Sefutä auireiBen merben.

Sc§ geftel^e, ba^ ic^ lieBer an bem Äreuzjuge gegen (yranfreid) S^eil nä'^me. S)ag^

ift ein magrer 9tetigiong= unb 9iad)efrieg, auf ein Sanb ^eraufBcfdjmoren burd^

bie Sünben eine§ gottlofen 3)olfe§, ba§ mit feinen (iiben fpiett, feinen 3)ertrag

ad)tet, bie ©efe^e ber @^re unb ber 9titterlii^!cit mit 5"üBen tritt unb in feinem

Saumel bie SÖelt mit bem Slute üBerfdjttemmen mill, ba§ nod} nid)t öergoffcn

3U !^aBen e§ fid) jum 9}orrourf äu machen fdjcint. ^(^ toei^ xooijl, bafe fel)r öietc

madere Seutc nid)t§ mit jenen ^erBrec^ern gemein l)aBen, bie fo Diel Unglüd auf

\i)x 3}aterlanb Raufen. 5tcin, (Sure lllajeftät mirb fid) nicl)t me^r in fo fc^lec^ter

unb Derlüorfener ©efellfdiaft Befinben; unfere Sapferfeit unb bie 5Xnftrengungcn ber

ganjen Sßelt Bürgen bafür.

4. SerfelBe an S;iefelBe.

^m 2ager Don 5Jlanbolfo,

am 1. mai lSlb%
^d) liaBe 6urcr 53iajeftät bie intereffantc 5)littt)eilung ju madien, ba^ meine

SDereinigung mit bem ©encral 33iand)i Doll^ogen ift, unb id) "^offc faft, mir ttjerben

ben Äönig in 3tncona cinfd)tieBen, ba§ faum DerproDiantirt ift. 33iand)i ift l)eutc

in 53tacerüta, mein red)ter ülügel in Sefi'*). äöir finb burc^ bie langen "DJtärfc^e

felir ermübet, unb bie ^i|e an ber abriatif($en i?üfte ift eine üBermä^ige. 2öir

muffen immer am 5)leere§ufer l)in marfd)ircn, unb bie J?anoncnBoote bc§ g-einbe§

Betäftigen un« gemaltig. 9Jtan empfängt un§ üBerall mit offenen Firmen, unb cä

ift faft unglauBtid), mie ber Äönig meinen fonnte, eine ^^artei in Stauen ju ^abcn.

ipeute traf iä) jum erften ^Jtale Gortc^. (Sr fd)ien mit mir Don intereffanten

Scenen Dergangcner 3eitei^ plaubern gu mollen. fyaft ift eö mir, al§ märe ein

Sa|rt)unbert feit meiner 31Breife Don äöien Derfloffen, unb eö ift bod) ^eute erft

^) ©ic^er aua ben legten 21priltagen. „Unter ßouüert an bie 93aronin WiitxoW^tt}."

2) Sieje 5lnficf)t be» öften"eid;ifi^cn ^auptquarticrö tvax irrig, ha iid) SJturat bei S^olentino

äur ©(f)(ac^t [teilte. S5ergl. öeftcrrcidjtfdje DJtttitär,3ettid)rtft. 1819. SBb. VIII, 3. IMO.

^) SBel)5rbltd)er Sßerinerf: „Unter ßouOcrt an bie ^Baronin WittrotD'^^fl) in Sc^önbrnnn."

*) '?fldn, in 5J]acerata ftanb am 1. 5JIai 5[liurat , in ^eft beffcn ©eneral Secc^i, unb bie

SSercinigung mit Siand)i war nodj ntc^t oolläogen. S)cr 9?rief fd)eint fefjr früf) am ÜJiorgcn

gefd)rieben ju fein, wo man aii' ba^ nod) als mög(td) annef)meu fonnte, iroö barin ol» tt)at=

fäc^lid; mitgct^eitt luirb. S^crgt. ©porfdjil, S. 29
f., 34, 38, 47.
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ein ^Jlonat ^et. ^ier gi6t e§ feine f^efie im 5tugarten
;

[ie finb öon Qonä anberer

5lxt. i^n ber SSorausfe^ung, @e(egenl§cit 3U finben, um mic^ be§ ^ol^en SJßo^l*

h)oEen§ ßurer ^Dlajeftät mürbig ju ern^eijen, Bin icf) Sero ganj ergebenfter

DberftftaEmeifter.

5. SerjetBe an S)iejetbe.

©inigaglia, ben 2. gjtai 1815 1).

©eit bem 17. biefe§ ^'Ronat^^) §abe id) feine Stacfiric^t öon ßurer 5Jlajc[tät.

^d) bin beg^atb )et)x beforgt, raeil ic^ ben (e^ten 53Utt^ei(ungen @urer iitajeftät

über ^i)x^ @efunb^eit entnahm, ba§ biefelbe nic£)t bie befte fei. ^rf) gittere öor

SlEem, toa§ 6urer iRajeftät an unangenel^men ^Dingen begegnen fönnte. ^^re
an^erorbent(icf)e @üte , ^i)X engelg(eic|er ßfiarafter iDürben nur (Slücf öerbicnen,

unb icf) rufe tägüc^ bie SJorje^ung an, felbft inmitten beä Kampfes, um ba§

aBoI)(erget)en @urer ^Jlajeftät.

2Bir ^üben geftern um 8 U^r ^benb§ ben tt)i(f)tigen -^^often öon ßappejano

erftürmt, ben ber ^^'mh ^atte "fialten motten, dlad) biefcm für meine 3}or^ut |ef)r

glduäenben ©efcc^te §aben mir bieje 9tac§t ©inigaglia bcfe^t, unb ict) fe^e meine

3}erTDlgung gegen 3Incona fort. 53ian nimmt an, ber .^önig, ber \id) öon attcn

©eiten eingejdjlojfen \di)
,

jei mit jeiner Gaöatterie aufgebrochen, um ficf) gegen

5Jtacerata [jin Suft ju machen; aber er toirb bort 53ianc£)i, ©tar^emberg unb
9Zugent öor fic^ finbcn, bie ben Sacf ^ufcf^nüren merben, in ben ic^ ifju !^inein

gejagt §abe. ißi§§er finb mir, irf) unb meine S)ioi|"ion, bie Sinnigen, bie fid^

täglich mit ben 5teabotitanern ^erum gefi^tagen ^aben. ©eit bem 19. jagte ic^

fie öon Bologna biö nac^ ?[ncona; idE) glaube, ha^ |ei^t einen orbentücfien 'DJtarii^

mai^en. 3Jteinc armen ßeute fönnen aucf) nic^t me^r meiter. Sie anberen Siöifionen

f)aben bisher noc^ feinen ^^lintenfi^uB abgegeben. Söann mirb ba§ 5Itte§ anber§

merben? UebrigenS roerben bie gegenmärtigen ßreignijfe, bie Untaten, bie man
in t^ranfreic^ gegen jeben SSegriff ber 6^re unb ber 9titterlic^feit beging , mie \<i)

^offe, bie 5]len|cf)en unb bie ßdt bejjern. ^Ptan mirb bie öffentlid)e ^}Jieinung ^ö^er

atzten, ber man fo lei(i)tf)in 2;ro^ bot, man mirb feinen i^errfc^er me^r lieben,

i^m treuer bienen unb ni(^t mebr bie ^eiligften ßibe mit i^ü^m treten, mie 5|}t)ilipp

öon (Eommineö unb atte ^JJlarfc^ätte öon granfreiif).

(Sure 9Jtajeftät fagen mir gar nic^tö, ob ©ie no($ öiele ©pa^ierritte machen

unb mit mem? ^c^ merbe immer fe^r gtüdUi^ fein, wenn ©ie bie @etoogen!^eit

ptten, mir bi§ auf bie fteinften ©injettjeüen ^^re gegenmdrtige Seben§meife in

©cf)önbrunn mitjut^eiten. £af)mt unb t)inft ^i)x ^of nocfj immer mie bamal§,

a(§ id§ i:§n öertie^, unb ma§ für ein @eift ^errfc^t im 3(ugenbücf "P^) .^err öon

SSauffet mitt fict)er feine 2:t)ötigfeit beim „Journal de FEmpire" mieber aufne^^men,

unb ber öfterreic^ifd^e ©ct)toBfiüget mirb no(^ öerftecfter fein at§ je(?). ^ä) :^abe,

feitbem ic^ ©c^önbrunn öerlie^, fein (yortebiano mef)r gefetien, bie ^iJiufif, mie atte§

Uebrige, ruf)t öottftänbig. Sn meiner Sage gemährt nur bie gro^e ©a^rung be§

Äriegeg einige ßinberung. ^ä) betrad)te if)n mie ein nieberfi^tagenbeä ^^Jtittet

(calmant); e§ ift mie bie Slrjueien Sraun'S'*), fie l^eilen entmeber ober bringen

einen mit einem 5}tate um.

') 5Bc^5rbü($et 33ermerf: „Meme indication", b. ^. unter Goubert an bie Saronin

QJUttrotoöft).

-) Boü f)eiBcn: „beä öcrgoticjcnen".

3) 5BeäieI)t fic§ auf ben gtditfranfen ^auffet. SSergl. beffen ^Jtemoiren unb bk 3Jteuet)ar-3.

*) ein 2Biener ^Irst.
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^ahm ©ie "?la(f)ri(f)tcn üon bcr öevjogin? llnb f)at man S'^iten Don bicfer

©eite no(f) leine S;rot)ung, feinen SSorfc^lag gemadit'?^) ^dj jittere, fo ojt iä)

baran benfe, oBgteicE) id) nur ju gut ben d^arafter Guter 5Jtaje[tät fenne, um bic

9lnna^me 3U roagen, er fönnte nacfigeBen. @ure ^Jtajcftät merbcn ftetö am beften

tljun, mcnn Sie 5liemanbem 6el)ör fcfienfen als ftcf) jelbft; bae ift ber befte unb
ber el^rerbietigfte ütatf), ben icf) 3U geben wage, benn iä) glaube, e§ gibt Dliemanben

in ber tceiten SSelt, ber Sie jo genau fennt toie ic^, unb ber me!§r al§ icf) in ber

Sage geroejen ift, i^^re 2ugenben unb 3§re Stärfe in hitifc^en 9tugenbiiden ju

beraunbern. „2lIIe§ n)irb ge^en mit 95ertraucn auf Sott" („Tont ira . fiance en

Dieu"). 2!a§ ift ber Söa^lfprucf) meiner {yamitie, unb i(^ ^änge i:^m mit bünbem
Sßertrauen an, tDa§ einem Einäugigen feine groBe 5Jlül§e mact)t.

ßure 5}tajeftät merben mic^ ni(f)t glütflic^er machen fönncn, oI§ menn ©ie

mir fo oft als möglidi fd)rciben. ^ei meiner SJotljut fc^ießt man mit .Kanonen;

ic^ werbe mic^ auf bem Gortej f)inbegeben ; er ift mir bas liebfte öon meinen

^p^ferben.

6. S)erfelbe an S)iefe(be.

OJlnccia, auf ber Straße narf) goügno,
ben 8. mai 1815 -).

äöir mactien fürc^tertii^e ^iMrjc^e, um ben Äönig öon 5leapet ju umgeljen.

5Jteine ßolonne nimmt i^ren Söeg auf goligno, ©ijoleto, ütieti nac^ Stquila auf

bem Äamme ber 9l|}t3enninen. 2öir toerbcn ba an ber SibtjUe, bem f)öc^ften ^crge
ber 3I|)pcnninen, ganj na"^c Dorbei fommcn; er ift mit Schnee bebecft unb ä^nlid)

bem Sung'rau^orn, menn fid^ 6ure illajeftät beffen nod) erinnern, ^ä) ^ahc bieje

©ibt)üe ]^eute befragt — fie war öerjd^Ieiert unb in bunfte 2Bolfcn einge!§üllt; ic^

legte es ungünftig au§; Sie wiffen, toie abergläubijd) ic^ bin. 25ietteid)t f)citert

fie fic^ morgen auf, wo id) fie nod)maI§ befragen will; ift fie boc^ ber Sdju^geift

biefer 3?erge, über bie es taufcnb intereffante ®efc^i(^ten au§ üergangenen Reiten

gibt. 3d) bin unenbüc^ büfter unb traurig gcftimmt. 6ure 'DJ^ajeftät werben e§

mir öer^eifien, aber id) t)abe nalje^u ba» ti'^fber, unb ba rebet man irre.

^) S;ie ^crjogtn bon SJJontebeHo, bic nic^t naä\ Scf)buOvunn mitgegangen Irar; bie i^xaqi

bejic^t fid) lrof)l auf 3lniegungen 3ut Stürffe^r iiad) ^-rantretd).

-) „Unter GouBert an bie 33arDnin SJtittvoirlft)."
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[Dlac^brucf unterfagt.]

21I§ bot einigen 5Jlonaten bte 9lQ(^Tid)t !am öon bem 2In§6ru(^ be§

$ele, t)on ben 33et!^eetungen , bie er angerichtet l^atte, "ba öerBreitete, tüie

(Soetl^e Beim ßrbBeben öon SiffaBon crjä^lt, ber £ämon be§ 6d)re(fen§ feine

©c^auer über bie gange Söelt. Unb mit 9?e(^t: !§ier trat ber 5Renf(^^eit ein

in feiner ^orm ganj neue» Un'^eil entgegen. S)ie fur(f)t6aren Sßirfungen ber

großen SrböeBen finb aüBefannt, eBenfo bie Serl^eerungen, bie ein SSuIcan in

feiner boc§ meift ni(f)t ftar! Beböüerten Umgebung anrichten !ann. 3)a^ ober

bur(^ einen S3uIconau§bruc§ eine gange blü^enbe 6tabt, eine SScöölferung bon

30 bi§ 40 000 Seelen in einem gemeinfamen, gang plö|li(^en Sob, in ber 3eit

bon nur Inenigen Secunben bernict)tet tDurbe, ha^ ift ein gang neue», in ben

SIcten ber SBeltgefc^ic^te tüie in ber @ef(^i(^te ber 2}u(cane gang uner!^örte§

ßrcigni^. £al^er tourbe überall, al§ ber erfte ©djreäen borüber tbar, bie

^rage laut: $Ißa§ toar ha^l äßie !onnte ha^ gefi^e^en?

S)er SSuIcan !^at ftc^ im ©angen tbieber beruhigt, eine gro^e 5Renge bon

Gingelberid^ten über bie ^öc^ft mer!toürbige ^Periobe feinet $paroj:):)§mu§ liegt

bor; fo ift e§ tüo^l an ber ^t\i, ba§ autf) bie SBiffenfi^aft jene ^^ragen ouf=

toirft unb e§ berfuc^t, gu einem einigermaßen fidjeren Urt^eil über jene 3}or=

gonge gu gelangen, toelc^e ein fo außerorbentlic^e§ Uni^eil angerichtet ^aben,

unb bie in ben getoö^nlic^en 9iac^erfcl)einungen einer neu belebten S5ulcan=

t^ätigfeit, in 5lu§brüc§en, Öaoaergüffen unb bergl., bielleic^t noc§ lange Leiter

ge^en. S5etracl)ten toir gunäc^ft bie Sage be§ 23ulcan§.

S)ie kleinen 5lntillen, auf einem l^o^en, nac^ Diorben fiel) berbreiternben

9tü(fen gelegen, ber bie liefen be§ 5ltlantif(^en €cean§ bon benen be§ 6araiben=

meereS fcl)cibet, bilbcn brei 9iei^en, bie fid) über .^oiti unb ^a^Q^^ß no(^

^onburoö, über 6u6a nacl) (Guatemala, über bie Sa!^ama=3nfeln nacl) ^loriba

fortfe^en. £ie innerfte, am meiften tbeftlic^ gelegene 9{eil^e, gu ber ©renaba,

St. 5ßinccnt, S. fiucia, 5J^artinique, Dominica, ha^ toeftlic^e ©uabeloupc u. f. tb.



426 Seut^c^e Sfiunbii^au.

gehören, ift burc^ou» öulcanifd^ unb grenzt unmtttelBax on bte großen liefen

be§ ßataiBenmecxe» , tnelc^e mc'i)x all 5 Kilometer, bic^t Bei 5Jlatttntque

immer itoc^ 2 ^ilometet bettagen, ^tuifc^en ben bxet ^nfclfettcn ift ba»

5D^eer fta(^; jenfeit^ berfclben faßt bcr Soben be§ 51tlanti! [ä^ triebet 'ju

liefen bon 2 Bi§ 5 Kilometer ab. 5Rartinique, beffen na^ bem toeftlic^en 2;ief=

meex gerichtete, eigent^ümlii^e ^üftengliebetung ju Beachten ift, fte!§t, umfpült

öon füböftlic^en 5}leexeöftrömungen, imter bex .^exrf(5^aft be§ Beftänbig toe'^enben

9Zotboftpaffat§, beffen xeic^lic^e fyeui^tigleit ben öulcanif(^en iSoben ^u gtöfetex

^xuc§t6ax!eit exfdjlieBt, fo ha% auä) bie SSutcanBexge bex ^nfcl. bie in ben

5piton§ öon ßaxBet füböftlic^ üon 6t. ^^iexxe ju 12uu ^Itkx anfteigen, 6i§

3um (Si^fel mit üp^)igem Sxopentüalb Beüeibet finb. 9iux bex nöxbli(i)fte

SSexg bex 2^id, bex 5Jlont^ele, bex „^o^lenBexg" , jeigte einen fteUentoei»

lal^Ien, fonft mix mit ©eftxüpp Beluac^fenen ©ipfel, bex au» SSulcanaic^e gc=

Bilbet unb mit mäcf)tigen ©polten buxct)fc|t iuax. S)ie gxö^te §ö^e be§ S5exgeg,

bex 5)loxne Sa ßxoij, 1350 5Retex ^oä), liegt im Gübtücften bei @ipfelplateau§,

toeld^eg in bex 5)litte eine» fumpfigen, auy oextüittextem ^im§ftein üBex un=

buxc^läffigen Slnbefitlaoen gebilbeten Sexxaiuy einen tleinen 6ee, ben Lac des

Palmistes, txug. 5Jlan fiat i^n oll ^xatexfee Be3eic^net; ^iexgegen fpxid)t aBex

feine gonj gexinge 2iefc üon mix 2 5Jletex Siefe unb bie moxaftige Umgebung:

ex ift tDo^ ein SSex! bex xei(i)li(^en , öon ben ^poffattoinben unoblöffig ge=

Bxoc^ten 9tiebexfct)löge. 2Bie nun einige bex ©ipfclfpolten fc^oxfe 6ct)tücfcl=

bömpfe oulfioud^ten, fo logen fübtoeftlid) untex bem 5Jtoxne lo ßxoij in einex

^'öf}t öon 600 ^htexn bie fe^x l^ei^cn Sources de la Soufriere; in i^xex 5iä^e

Befonben fic^ me^xexe ßxotex, untex i^nen in bex 3^ö!§e bei Gucttfijfteml bex

Ptiviere blanche einex, bex Etaug sec, tuelc^ex füx 6t. ^piexxe fo öex^ängnife=

öott töexben foHte. S^enn on feinex 6tette fonb Seon 6uni) — ouc^ ex gel^öxt

p ben Dpfexn bei 8. 5Plot — om 26. ?lpxil Bei einex 6j:pebition in bicfe

§ö^cn, öon bex unl Dr. 6. S)e(fext in bex 3citf(^xift bex ö)efettfd)oft füx ßib=

!unbe unb in ^pctexmonn'l 5}litt!^eilungen Bexic^tet, einen langgcftxedEten neuen

^xotex, bex oul öiex 6d)lünbcn heftige, geifixoxtige 3:^ötigleit enttnicfelte.

2)ie @ef(^ic§te bei 5lulBxu(^l felbft 3u geben ift nicf)t ganj leicht, bo bal

^[Rotexiol, ouf toeldiel fict) bie 6d)ilbernng ftü^en mu§, foft nux aul 32ttungl=

na(i^xid)ten, aul 5)titt^eilungen Befielt, bie luxj, me^x äufättig unb foft oEe

untex bem (äinbxucE bei @ntfe|enl abgefaßt finb. S^ielel ©ute tüox bex

„2;imel" ju entnel)men; tnext^öott exfi^eint mix fexnex bex S3exid)t, ben bex

„^igaxo" om 6. ^uni bxod^te. ^oxt fi^ilbcxt ein 5pf}otogxap^ aul 6t. 5piexxe,

%lf. ßeleftin, bex ben $Pele buxd) öiele Slufna^men Bil gum (Sipfel l^in gut

!annte, oll Slugengeuge bie fuxditBoxe ßjplofion öom 8. 5)ki, töie ex fic öom

£)oxf ßoxbet aul, ino^in ex in bex 9kd)t öom 7. jum 8. ^}ai geflüchtet mor,

3 ^ilometex füblii^ öon 6t. $piexxe mit onfo^. 5lnbexel läßt fi(^ aul ben

S5exid)ten übex 23eftcigungen h2^ Sexgl entnehmen, bie lux^ öox unb naä), ja

iüö^xenb bex 5lulbxüc^e im 5lpxil, ^Otoi unb 3wni gemadjt n^uxben, öon Seon

6ur[^, öon ßlexc, öon öeilpxin u. 51. 6teEt man bicl atCel mit !xitifc§ex

S3oxfid)t äufommen, fo ex^ölt man ein buxct)aul notüxlic^el, feinellnegl gonj

ungetDö§nlid)el ^ilb bex 5lxt bei 5lulbxud)l, tüeld^ex folgenbexmo^en öexlief.
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©d^on in ben erften Stpiiltagcn tnuxbe ber 5pele unruhig. SßciBe 3)ampf=

tDDl!c§cn ftiegen, ^uetft freiließ noc§ gaii] frtebli(^, au§ betn Krater, too^l bem

Etang sec, fc^tücfügc (Serüc^e öerBretteten ftc^, unb bie tief eingetijfene %^aU
f(^lu(^t ber Piivieie blanche, in ber 9lä^e be§ ßtang unb ber 8(^toefeIqueHen,

foH „gröBe^" gctoorbcn fein, too^I in i^^olge Don ßinftür^en, bie burc^ bie

SSilbung be§ neuen .^rater§ öeranlaBt toaren. Siefe Slngeii^en tourben ernfter:

2lm 24. 5Ipril ftieg eine 9iau(^fäule au» bem Ärater empor, bie, ftärfer unb

ftärfer toerbenb, fi(f) bur(^ 5lfc^e am 29. %px\l grau. Bis ^um 2. 5)^ai fcEitoarj

färöte, tr)äf)renb bi(f)ter 9le6el bcn ©ipfel einbüßte; 6rb6eBen iebod) unb

unterirbifc^e ©eröufc^e traten nac^ Seleftin'» au§brüc£li(^em SSerid)t ni(^t ein,

tüof]! aber in ber Tiaäji Dom 2. big 3. 5J^ai ja^Ireiii^e Sli^e unb £onner=

f(^Iäge au§ ber 9iauc^n)ol!e üBer bem Krater unb f^euerfcfjein au§ bem Ärater

felBft. 2ltfo !ein ©rbBeBen auf 5!Jlartiniquc, toä^renb boc^ in früheren 3e^ten,

im 18. unb 19. ^a^r^unbcrt, bie ^nfel, namentli(5§ im Süben Bei 5Port be

f^rance, fe§r oft unb oon fi^toeren (SrbBeBen ^eimgefu(^t tourbe. SSom 3. DJcai

an iourben bie fdiioefligen ©erüc^e ftärfer; man ^at fie nac^ ben 51u§Brü(^en

t)kx unb auf ©t. SSincent Bi§ jur ^üfte ©übamerüa'l Bem.ertt. 5lm 3. unb

4. Wai fiel ein 5tfc§cnregen über bie ganje Umgegenb bc§ Sßulcauö, Biatoeilen

nact)Iaffenb, im ©anjen immer ftär!er luerbenb, fo ha^ bie SBetoo^^ner ber 2Beft=

feite be§ 33ulcan§ — benn bafjin trieb ber ^affat bie 5lfd§e — , au§ ben üeinen

9'ia(^Barorten, ^pxec^eur u. a., unb Oom Sonbe in bie Stabt ftüci)teten; boBei

tobten in ben 5Md)ten tom 3. Bi§ 7. unb namentlich Dom 7. 5um 8. Wai
immer "heftigere 6türme. 6in furi^tBare» ©reigni^ trat am 5. 5Jlai 25ormittag§

ein: bur(^ bie tiefe 6(f)Iud)t ber Riviere blanche, alfo mieber au§ jenem neuen,

an 6teIIe be§ Etang sec entftanbenen Krater, ftürgte fi(^ mit rafenber @e=

fc^toinbigleit, 7 Bi§ 8 Kilometer in 3 5}hnuten burc^eitenb, ein SaDaftrom in

hav 53ker, bie ^utferfaBrif @uerin mit aßen ^nfaffen — e» foßen 2u<» ge=

toefen fein — Dernic^tenb unb ha^ 53leer 3(iO 53leter tüeit ^urücfbrängenb,

mel(^e§ bann ^urütffe^rtc unb ba§ Sanb üBerflut^ete, aßerbingg o^ne ©c^aben

3u t!^un; ber SaDaftrom — ein folc^er, nic^t ein ©c^Iammftrom, toar e§, toie

feine ©efc^tninbigfeit unb feine töbtlic^e ßraft Betoeifen, tocnn au(^ feine OBer=

ftä(^e mit ^eraBgeftür^ten Steinen, ©anben u. f. tu. ber burcf)ftrömten 2;^al=

fdjiucfit Bebeift toar — ^atte fc^on 5(ße§ Dernic^tet. So too^I auc^ bie ßaBel=

DerBinbung nac^ 9lorben; tüie biefe am <3. Tlai, fo Derfagte am 7. aiidj bie

nac^ Silben; in ber 9ia(^t Dom 0. auf ben 7. ^lai Ijatten ha§ @Ie!tricität§=

toer! unb fämmtlict)e eleftrifc^en Seitungen in St. $ierre p arbeiten aufgehört,

iebenfaßg tx)ot)( in f^olge ber üBergroBen eleltrifcfjen Spannung, bie überaß

BeoBadjtet tourbe. Sßenn nun am 6., ja felBft no(^ am 7. 5[llai, tro^ be§ ftetg

öerme^rten 9tauc§e§ unb ber ftarten, 5IrtißeriefalDen ät)nlic^en £;onnerf(^Iäge,

bie in ^roifc^enräumen Don 5Jtinuten Dom Serg erbrötjuten, bie Dom
©ouDerneur eingefe^te Sommiffion Don Saäjfunbigen bie Sage ber Stabt für

nic^t Befonber§ gefäf)rbet ^ielt, ja toenn ber ©ouDerneur ber ^nfe^' 5)louttet,

mit feiner ©ema^lin am 7. 5)iai SlBenbö nac^ St. $pierre jurüclfe^rte , um
bie SSetoo^ner ber Stabt ^u ermut^igen — toeli^e» menfi^enfreunblic^e Se=

ftreBen Beiben ben Sob Brarf)te — , fo ift barau§ ^Jliemanbem ein SSortourf ju
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machen: benn olle bic gefc^ilbetten S5otgängc üBcxbietcn !eine§tDeg§ bie Unru^«

ipcrioben bc§ Sefuö», be§ ©ttomöoli ober anbetet 3}ulcane, beten 5lu§!6tü(^e,

©tgüffe u. f. tu. füt bie Umgegenb gonj unfc^äblt(^ öetlaufen.

5Ittetn nun 6tac§ bet 8. 5Jcat, bet füt 5JlQttinique fo futd^tfiate §immel=

fa^^ttölog an. ßelefttn fc§ilbett, tDa§ et fa!^, folgenbetmafeen: bet SSetg,

tion allen 6eiten ftat! tauc^enb, toat ganj fd)tr)at3, bet ^immct gtau, bie Sonne

betfc^lciett, 5IEe§ toinbftiK. 2lbct gegen ad)t U^t !am bie Setoegung: bet 9tou(^

tüitbelt ^lö|li(f) toilb empot, ein Sli^ gudt t)inbutc§, bet Setggipfcl (^llotne

So ßtoij) toetfc^trinbet Mntet einem bun!eln 3}ot!^ang, bet mit taufcnb ^Ii|en

unb enotmet ©efi^tüinbigfeit ^etan !ommt, untet fut(^tBatem, bonnetnbem

Sätm; bet §immel ift ein glüf)enbe§ ©etrölbc, ha§ 93leet fditriat^, toBenb, mit

langen 2ßogcn bcn ©ttanb übetf(ut!^cnb. 5lud^ (Jatbct ift in ©efa'^t, Don bem

futc^tbaten 3}ot{)ang üetfc^Iungcn ]u tüetben, bet nut no(^ 30(1 5]letet entfctnt

ift, — ha etljebt fi(^ plö^lid) ein unge^^eutet föegenftutm, bet iene§ gtonenOoIIe

^^änomen ^utütfbtängt; alle§ bieg etlua in 30 Sccunben. dlaä) btei 93Hnuten

legt fid§ bet SBinb : 6'atbet ift getettet, <St. 5piette t)intet einem ^^euetöot^ang.

©in futc^tbatet ©tutm et^ebt fic^ auf» 5leue übet Gatbet, nutet f(^tedli(^em

SSIi^en unb Sonuetn ; ein Stein= unb ©d^Iammtcgen beginnt, bet 30 5[>linuten

anhält. 8t. 5|}iette ift jetftött, ethJO 30 000 5}lenf(f)en finb umge!ommen.

£)iefe ©djilbetung ift ni(^t etfunben
; fie ift OöEig natuttoal^t unb ftimmt

mit ben ^etic^ten bet tücnigcn anbeten Slugenjeugen übetein, nut bo^ fie gc=

nauet ift. ^cuet ©teintegen ttat in gtöBetct 9lä^e beS $pele, alfo in St. 5]}iettc

unb bem §ofen bet Stabt, al§ ütcgcn glü^enbct SSombcn, gefc^moljcuct Saocn,

feutiget 5lfd)cnmaffcn auf, h)eld)e, Ireit empot unb f)inau§ gefrf)leubett, im §afen

bie 8(^iffe cntjünbeten, bie Bemannung oetbtannten unb töbteten.

©leic^äcitig mit bem 5patotl)§mu§ be§ ^eU ttaten 6tuptionen auf bet

englifc^en ^nfel St. 23incent ein, unbcbcutenbet am 5. 53lai, fe()t l^eftig unb
au§ beiben ^tatetn bet ^nfel, bem ©atou unb bet Souftiete, am 7. 5Jloi.

£)et ^de fe^te feine 21!§ätig!cit bcn 5Jlai i^inbutd^ unb bi» in ben ^uni fott,

inbem et nod) octid)iebene !^cftige ©tuptionen l)atte, am 2o. Wal, am 2(3. 5Jloi,

mit Stutm, 5lfd)entegcn, ©etnittet, am G. ^uni; am 22. 531ai fto§ abetmalg

ein ßaoafttom in§ ^Jicet, bie§mal nac^ 51otben. S)o(^ finb biefe 51a(i)etuptionen,

bie öieüeic^t noc^ oftetg toiebetfe^tcn, nicf)t§ 5tuffaIIenbcÄ ; bet ä}efuö 3. ^.

3eigt naä) jebem heftigen 5lu§6tud^ bie glei(^en {yoIge=(ätf(^einungcn, mit unb

nac^ benen bet 33ulcan oIImäf)Iid) triebet in feinen Ütulje^uftanb übetge!^t.

5lu(^ an §eftig!eit unb £!auet ift bet 53caiauöbtuc^ bes ^d6 feineStoeg»

einzig in feinet 5ttt, ja, et gel^ött nid)t einmal ju ben ftät!ften, ebenfo tnenig

toie bet bctü^mte SSefuOouSbtucf) öom ^a^te 79, bet Pompeji betfc^üttete.

S}iel gelualtiget unb futiijtbatet mütl^ete, um nut ein SSeifpiel ju nennen, Pon

^ptil bi§ 3uti 1B15 bet Sambota auf Sumbatüa, bet btitten ,^nfel öftlic^ bon

^ata: et tobte übet btei 5)lonate lang, tuobei nac^ ben officieHen SSetii^tcn

ettoa (30 000 5}(enfc^en umfameu. S^ie 6tf(Meinungen biefet fut(^tbaten ^^ata=

fttopf)e ftimmen mit benen bet ^cle = @tuption fc^t genau übetein, toie benn

üuä) bie Sage be§ ^etgc§ auf einem 33otfptung bet ^nfcl, bie I)iet jäl) ju

gto^cn ^JJIeeteStiefGU abftütjt, genau bie gleiche ift h)ie bie Sage bc§ $pele.
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SCßaö ben 5lu§6i-u(^ ouf ^Rartintque fo furd^töar etfc^einen Iä§t, ift bte

:t3
1 ö 1 1 i c^ e ^^''''l'törung etnex gongen, Slü^enben Stabt, bie ^3 1 ö ^ ( t c^ c Söbtung

öon ettüa oOUOO 5Jtenf(f)en in ber ^ctt Don !oum einer ^Ultnute. 2)ie Dpfer
be§ %amboxa [tarBen nac^ unb nad), 3. 2§. unb in gxöBter ^a^ erft in

fyolge ber ungeheuren SSertoüftung be» Sanbeä; St. ^Pierre a6er ging in einem

Slugenblic! unter; bie meiften feiner Söetoo^ner toaren tobt, e^e fte bie ©etat)r

ahnten, unb fie ftarben auf eine ganj ungetoö^nlict)e 5lrt: in einigen unoerfe^rt

geöliebenen Käufern tnaren bie .^nfäffen getöbtet tuie oom SBli^, tüo^l gonj

:plö^Iic^, benn bie Seichen fanb man fi^enb, liegenb, ^urücfgele^nt in tier=

fdjiebenen tounberlic^en Stellungen. 6in Slugenjeuge, ber 5!Jlatrofe ^Prubent,

er^ä^lte, er ^abe bie Seute buri^ bie flammen laufen fe^en; bann !am eine

f(^rectli(i)e äöolfe, unb „2lIIe fielen um tüie bie ^^liegen".

£iefe feltfome (ärfc^einung muß erflärt roerben, ebenfo jener unter

£)onnergetö§ fieraneitenbe bunflc 2]or^ang , hinter tuelc^em ber ^immel ein

gtü^enbe» ©etoölbe toar, fotüie ber merftoürbige öegenfturm, ber Sorbet

rettete; ober, tuie ein anberer Stugenjeuge biefelben SSorgänge fc^ilbert, jener

rafenb f(^neE !§eranftürmenbe äßinbtüirbel oon erftiifenbem @a§, bem ein

ätoeiter, einer ^Dl)en unb breiten ^euerfdule gicictienb — mit einem iyeuer=

föc^er öergleic^t i§n ein anberer $8coba(^ter — eilenb folgte; ober, toie ber

braöe greeman, ber ßapitän be§ £:ampfer» „9iobbam" er^d^lte, jene entfe^=

lii^e, furd)tbar fi^nelte 9iaucf)tüolte Doli glü^enber 5tfrf)e. £ie ungeheure 5Jtenge

glü^enber 5Ifct)e bitbete jene mäctjtige ^yeuerfäule, Iie§ ben |)immel al» ein

glü^enbe» ©etoölbe erfct)einen; fie brachte, fo toie bie ^Jcaffen au§gef(^Ieuberter

gefc^moljener ßaoa, 2ob unb SSerberben auä) über bie Schiffe, greeman

rettete bur(^ !ü^ne ^uöbauer in ^öct)fter Sebenggefa^r fein ©i^iff unb hm
2^1§eil ber ^annfct)aft, ber nii^t ben SBranbttiunben erlag; er felbft Jüurbe

fc^lner Derle^t in ba§ Sa3aret^ auf Dominica gebracht, tüo er fi(^ er^^olte.

SÖßie aber etüärt fi(^ bie ©efct)tüinbig!eit ber 3]ernict)tung , toie jene

f(^re(fli(^c 2Sol!e, ber bunfle SSor^ang, jener Derbrennenbe, erftidEenbe 2ßinb=

tüirbel? %k§ bleibt ha^ ^Jierftoürbigfte, baS §auptpl)änomen be» 5lu5bru(i)5,

biey muffen toir erüären,. unb biefe ©rflörung tnirft jugleii^ 2iä)t auf bo§

innerfte Sßefen ber 23ulcanerf(^einungen.

5tuffteigen Don SBafferbampf tüar ha^ erfte 3etct)en Don Unruhe, tuelc^e»

ber $Pele gab. £iefe erften toeiBen 2Cßölfc^en toaren noc§ frei Don 2lfct)e; fie

fliegen unbe^inbert unb ol)ne befonberen S^rucf auy bem 25utcanfd)lot herauf

unb zeigten beg^alb ruhige, !aum betoegte ^^ormen. SSalb aber fliegen fie auf=

tDogenb ^ö^cr; fie BaEten, fie Derbunfelten fid) immer mcl)r burc^ empot=

geriffene 3lfc^e, bie fi^on am 3. 2Jiai burc^ bie 235inbe über bie ganje (Segenb

au§geftreut tourbe; fie Ratten om 5. Tlai frf)on 5Jtaffe unb ©pannfraft genug,

um einen aEcrbing» nocl) gan^ ru!^igen fiaDaerguB 5u Deranlaffen. Slber biefe

ßaDa geigte eine bebenflic^e 6igenf cl)aft , burcl) lüelcl)e fie fo fe§r Der^eerenb

iüirlte: fie tüar au§erorbeutIic^ bünn= unb fc^netlflüffig , fie ^atte alfo fe^r

Diel SCßaffer in fic^ aufgenommen. 5llle Saoen unb Sßulcanaft^cn finb me^r

ober tüeniger ftart toaffer^altig : bie gefc^mol^enen 5Jlaffen be§ Srbinnern, bie

ilatia ober bas Dulcanifcl)e 5Jlagma, mie bie» neuerbingg ^rofeffor 5lrrl)eniuB
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in ©to(!^oIm Betont l^at, öexmögen e§, je ^ei§er fte finb, befto xa\ä)n unb

befto tnel§r SBafferbampf Qufäufaugen, ber fi(^ bonn fetnet|eit§ mit t)etj(J^tebenen

giftigen (Safen öerBinbet, mit fc^tüefligei: ©äure, mit 35erbinbnngen bon ß^lor,

6ticEftoff u. f. tt)., but(^ bte er, S^crDortxetenb , fofort er[tic!enb tüixten !ann.

§at ein SSutcan eine lange 9iu!^epenobc gehabt, bann finb c§ immex ganj Be=

fonbex-g fnxc^tBore 2ßafferbampf=6jplofionen, bie feine S^ätigteit tüiebex ein=

leiten; fo ftieg bex SBaffexbampf beim exften 5lu§Bxu(^ be§ ßra!atau in Wenigen

5[IKnuten Big ^u 11 ^ilometex §öl^e. 2Bo!§ex fommen biefe SBaffexmaffen,

tneld^e bog 5[Ragma entl^ält, anfangt? tüo^tx il^xe unge!§euxe ^xaft?

£)ex (Seban!e, ha% fie au§ bem 5Jleexe ftammcn, liegt na^e, fct)on beg^alb,

tüeil fi(^ bie 33ulcane aUc am ober im DJleexe befinben. SlUein, nid)t übexaH,

tüo 5Jleex ift, finb aud) SSulcane; bex 5ltlantifc^e Ccean 3. ^. 3eigt nux fel^x

tnenige, bie ßüfte Don 5lfri!o mit einex ^JtuSna'^me gax !eine, ebenfo bie

öon 5luftxalien, bie Oftfüfte 5lmexi!a§: nux ha, too empoxgefaltete (Sebixge,

tt)ie hie amexi!anifd)en ßoxbiUexen , fid^ bem 5)^eex entlang 3ie^en, nux ha

txeten 33ulcane auf; ha^j 3Jlagma !ann alfo nic^t buxci) ^i^i^^ingen be§ 5Jleex=

tüaffexg 3u @i-plofionen gebxac^t tüerben, benn fonft müßten an allen lüften

SSulcane fein. S)a3u tommt, bo§ ber Soben bc» 5)leexe» übei'aE mit unbuxc^=

läffigem (Sd)lamm bebest, bafe ex 3ugleid) öiel biditex ift al§ bex Soben be§

^eftlanbe», ba§ in il)m ein öiel ftäxtexex S)xu(f ^cxxf(i^t. S)a^ex fönnen aud)

©palten im 5Jleexeyboben nid)t öoxljanben fein, unb iräxen fte box^anben, fie

!önnten unmöglid) 3U bem fel)x tief liegenben 53tagma l^cxantxeten. SßoÜten

lüix abtx etnjelne §ö!^er gelegene 6d)mel3flufe=9tefcxöoixe annehmen, fo müßten

biefe hti bem 5lltex bex (Sxbe enttuebcx längft exfi^öpft fein obex fid) ftet§ neu

bilben, unb auc^ i^iex3u ift SBaffexbampf unentbe^xlic^, bex alfo t)iex tnie boxt

aug bem ^n^c^'i^ ^^^ ^"^he flammen mu^. %uä) bie ©eebeben fpxcd)en füx

fefte ®efc^loffen!§eit be§ ^Jbexbobens: fie finb mädjtige 8tö^e, bie i§n öon

unten txeffcn. 5llCexbing§ lommen aud^ nntexfeeifd)e ßxuptionen box; fie

töaxen in bex S^extiäxgcit I]äufig, al§ fic§ 3. 35. bie 3}ulcaninfeln bex ©üb=

fee bilbeten; fie finb !§eute unbebeutenb unb txeten meift in bex 9ta§e

öulcanifc^ex ^nfelgxuppen auf, 3. S. bei ben 5l3oxen.

(äinen fe^x tüic^tigen ©(^lu^ füx ben 5lu§bxu(^ be» ^ele muffen toix fcxnex

ou§ ben SSetuegungen bex bon i!§m au§geftoBenen S)ampflx)olfen 3ie^en; biefe

iinxbelten bei ienex ©yplofion am§immelfa!§xtymoxgen plö^lid^ tbilb unb fuxc^tbax

bux(^ einanbex. dlmi ^at ^xofcffox ^laä in §o!^en^ein bei ©tuttgaxt ejpexi=

mentett betniefcn, ha^ folc^e S^etüegungen bei ©afen (obex £)ämpfen) eintxeten,

bie untex befonbexS ftaxlem £)xud au§ engen bexticalen 9iö^xen au§txeten.

S)ex 2)ampf bex ßjplofion, iüeldje ©t. $piexxe bernid)tete, mu§ alfo au§ einem

engen unb 3uglei(^ — trofür bie ungelieure ©etüalt be§ 5lu§bru(^§ ber ^etneig

ift — fe^r tiefem 9io!§r l^erboxgefto^en fein. S)exaxtige enge, tief l)inabxei(^enbe

bulcanifd§e 5lu§bxud)§xo^xe finb fel)x 3a^lxeic§ nac^gelniefen: bon $|]xofeffox

SBxanco in bex Staunen 5llb, bon ^xofeffox S3üding in bex §ol)en 'Si^ön, bon

^Pxofeffox Sauex in ben l^effifc^en 25afalten, bon ^. b. ©eebac^ in 9ticaxagua,

bon 5lnberen in 6entralfran!reid§, in ©(^ottlanb, ^xlai^'^r übexaH. 2lm

belannteften finb fie au§ bex ßifel, iüo man fie „^aare" nennt; ba§ größte
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unb fd^önfte biefcr ^laaxe ift bex Saac^er See. ^ranco ^ot oTjne 3toe^fel

^^ä}t, h)enn ex Behauptet, ba§ in folc^cn ^Jlaatbilbungen bcr Einfang jeglTC^ei;

S]ulcanenttüicflung Befiel)!, ^terju im öegenfa^ fte^t bie tüeit öetbreitete

3lnfi(^t, ba§ .5ßulcane mit in golge fc^on öor^anbener ©palten ber ©xbrinbe

entftünben unb entftel^en !önnten: oHein üBeraE, tno toit $ßulcanau§Brü(^e

!ennen, treten fie punctueE auf, nie fo, ha% bie 5lfd)en au§ ©poltenöffnungen

ober bie Saoen au§ geuergräben, alfo in langgebe^nten Sinien au§treten. ^m
©egcnt^eil. 31I§ ber @!aptarjö!ul auf 3§Ianb 1783 feinen furchtbaren 2lu§=

Bru(^ ^atte, beffen 5lfc§e Bi§ nad) ©(i)iüeben flog, ha l^atte fi(^ aüerbingS ein

ettüa 8( > Kilometer langer ©raben gebilbet : aber in biefem G)raBen t!§aten fi(^

breifeig (äruptionsro^re auf unb Bilbeten brei^ig einzelne, tüenngleic^ gemeinfam
t:^ätige S^ulcane; in ber großen X^alfenle Dftafrüa'S, bie öon 5lBeffinien Bi§

äum 5ll)affa fic^ Ijinftredft unb üielfad) mit Sßulcangefteinen erfüllt ift, treten

btefe ßaöen, toie bie l^efftfc^en SSafalte, on einzelnen ^unltcn burd) eBen folc^e

(5(^lote ^eröor, unb nid)t anber§ tüar e§ ha, tno ganje Sauber bon Saöen

üBerflut^et finb, tuie 5)^ittelinbien, ober, im kleinen, ha§ 3ft^önplateau ; au(^

]§ier ift bie 5ltte§ Bebetfenbe 2at)a ou§ nur inenigen engen 531ünbungen ^erau§

geftoffen. £)er Berühmte ^euerfee auf §atoaii, ber ßilauea, ift nur bie fe^r

ertüeiterte Deffnung eine§ folc^en 9to^re§, bereu ©rö^e unb Siefe e§ ju 5lu§flüffen

ober gar iüeiterge^enben Ueberflut^ungen fe:§r feiten lommen lä^t.

2Bie tief gelten nun biefe ©(^lote in bie @rbe ^inab? Stßie tief, ha§

tüiffen ioir nic^t; fe^r tief, ha^ tniffen toir, ha§ betoeift bie ^raft unb bie

Temperatur ber kämpfe. 5Jcit bcr 3:iefe nimmt Temperatur, ^xiiä unb
S)i(^tig!eit be» @rbmaterial§ in fe§r rafi^er $Progrcffion p. S)ie grbrinbc ift, im
23ert)ältniB 3um §albmeffer ber @rb!ugel, fe:^r bünn

; fie betrögt nac§ 5lrr:^eniu§'

Bequemen 3a^lcn nic^t gan3 ein^Procent be§9tabiuö, alfo, ha biefcr eine Sänge öon

6356 Kilometer Ijat, ^bä)\tm§ 40 Kilometer; in größerer 3:iefe ge^en aEe

©efteine aEmö^lid^ in ben gefcljmolgenen, b. ^. in einen laöaä^nlii^en, naä)

unten immer liei^cr inerbcnben ^uftanb über; bei 300 .Kilometer ettüa löft

fic^ biefer ©(^mel^flu^ in £;ämpfe, nod) tiefer in Safe auf, bie in ber Siefe

Pon 1300 Kilometern in fyolge be§ enormen ^xuäc5 bei enormen ^i^graben in

5}kffen überge^^en, bie fic^ !aum noc^ gufammenbrüden laffen, tüol)l aber

belücglic^ bleiben unb fic^, tüenn au(^ fe{)r langfam, gegen einanber öerfc^ieben

!önnen. ©rötere ^etoeglic^leit !^errf(^t in ben oberen Sc^ii^ten biefer eloftifct)=

ftüffigen 5}laffen, ba, ino fie fiel) im attmö!^li(^en Uebergang in ben glutl)fCüffigen

3uftanb befinben, ber eine§t^cil§ tDo^l !aum al§ feft äufammenl^ängenbe, unter

ber (Srbrinbe überall au§gefpannte ^^d^ unb iebenfatta in Derfcf)iebener Siefe

p ben!en ift. £>iefe ©a§= ober £ampff(^icl)ten lönnen fid^ in (}olge beS un=

ge'^euren 2)rutfe§, ber auf i^nen laftet, ni(f)t öcrflüffigen ; biefem ^xuä aber

Perban!en fie i^re gro^e 6pann!raft. 9lun fe!§en toir bie ©rbrinbe burd) tief

]§inabrei(^enbe 6d)lote bur(^bol)rt, bie bi§ ba^in !§inabrcid)cn, tüo ber 8c^mcl3=

flu^ beginnt. £)urd) ben feitli(i)cn £)rucl ber ßrbrinbe — tüclc^cr 3. ^. t)er=

loffcne Sergtoerle fogleirf) jufammcnprcBt — !önnen fie nic^t jerftört toerben,

jDcil fie mit ^Jkgma auagefüllt finb, tüelc^e», !alt ober !^ei^, febr bidjt unb

feft ift. ^ugleid) aber üben fie, ha fie bo(^ immer felbftänbig finb, einen
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efwa^ geringeren ^xnd an§ aU bte gufammeni^ängenb fefte (Srbrinbe, benn fie

[teilen mit bem über!^i|ten Scfimel^ftu^, ber fie, naä) oben me!§r unb mc6r

erfaltenb, auyfüüt, nac^ unten, in ben liefen ber ©rbrinbe, in unmittelbarem

^ufammenl^ong; bie 2öörme, bie 3)ämpfe be§ ©c^mel^fluffeg bringen in §otge

jener 5lnfougung, bie töir fennen lernten, in fie ein. |)ierbur(^ tüirb unter

i^nen ber £)ru(f ber @rbrinbe auf ba§ ßrbinnere ettoag öerringert: bie

äufammenge^re^ten ©afe be§ Innern tüerben fid) :^ier Iei(^ter öerflüffigen, e§

toirb gerabe unter jenen ©c^Ioten burc^ !nallga§ä!§nlid)e Eruptionen 3ur

SSilbung öon SBafferbampf fommen. S)iefer ift in f)öd)ftem 5Jiafee über!^i^t:

um fo begieriger U)irb er öon bem gleit^fattg über^^i^ten 5J^ogma be§ 9fio^re§

angefaugt unb nac^ oben geleitet. £)iefc Söaffcrbampfmaffen gel^ören alfo bem

@rbinnern on, tüa§ un§ Bei bem möc^tigen ^[RaffenüBergetüic^t be§ ©rbinneren

gegen bie 5Jkffe be§ 5Jleere§ nic^t tounbern !ann; ob eine ßirculotion be§

2Baffer§ öon aufeen nac§ innen ftattfinbet (ettoa burc^ bie atmofpprifc^en

äBaffer), ift fc^toer ju fagen. £)a§ aber töiffen toir, ba§ bie Sßafferbämpfe ba

finb, bo§ fie au§ ben ©rbtiefen auffteigen, unb jtoar in bem 5Jlagma, iüel(^e§

jene 9to!§re auffüllt; bie§ reiben fie al§ Saöa, al§ 5lfct)e mit empor. 2^xe

^roft Betüeifen fie baburc^, ha^ fie e§ öermoct)t ^aben, bie grbrinbe 3U bnrc§=

bohren unb 3. SS. bie gon3e £)idEe be§ ^u^'o^^alfeS ber 3llb in engen, regel=

mäßigen «Siebten ju burd)fto§en.

£)urc^ biefe S5etrad)tungen finb alle ©rfc^einungen be§ $|3ele^$Parojt)§mu§

erüört. £)er ^auptausbruc^ am 8. 2Rai toar eine 5Jiaarejplof ion, b. ^.

olfo eine furdjtbar heftige @a§ejplofion öon ben tiefften ©renjen ber Erbrinbe

!^erauf, bei ber toir un» ben ^ergang folgenberma^en ju ben!en !^aben. 2)a§ •

alte @ruption§ro^r be» SSerge» tüar, toie bie 6(^lote ber 5llb in il^ren Sliefen,

mit 5!Jtagma erfüllt, töel(^e§ an feinem unteren, burd) bie Temperatur be§

ßrbinnern über^i^ten ßnbe ben gleidjfall^ über^i^ten 3I5afferbampf anfaugte,

il^n immer l^ö^er leitete unb baburc^ fic^ felbft immer !§ö^er l^inauf er!§i^te;

ber in ben oberen 2;^eilen ber 5Jlagmafäule be§ ©d)lote§ ent!§altene 2Baffer=

bampf trat bei beginnenber ©lut^^^i^e ber ganzen ©äule juerft in jenen rul^igen

Sßöltc^en au§. 2lber öon unten traten neue, über^i^te ©ampfmaffen ein,

burdjbrangen, fc^molgen bie 5Jkgmafäule unb liefen fie am 5. 5Rai ausfliegen,

mit größter Sc^neltigfeit in ^yolge i^re§ 2Bafferge^alt§
; fie äerftäubten bie

tiefer liegcnben ^Jf^agmarefte unb ftreuten fie al§ 5lf(^enregen um^er. 60
ftanben bie tieferen ^Partien be§ ©c^lote» unter immer geringerem 3)rutf,

toeldien enbli(^ bie gefponnten kämpfe be§ 3""g^*" ö"? einmal übertüöltigten

burc^ jene ungeheure Sjplofion. ^n bie freie Suft tretenb be'^nten fie fid§

oflfeitig, lugeiförmig auS, fotoeit ha^ Slerrain fie ni(^t !^inbcrte, am rafc^eften

natürlict) naä) oben. 9Hd)t bie ^affatc, il^re eigene furchtbare ^raft trieb fie

äunädjft auf 6t. $pierre, toelc^eS in freier, offener Sud)t i^nen äunödjft im

Sßege lag. (Sie bilbeten ben bunfeln Sßor^ang, ber ben SSerg ^inab ftürmte;

i!^nen folgte eine 3tr)eite 6jplofion§töcl[e, jener i^eueröor^ang ober ^euerfäd^er,

glü!^enb öon äerftöubter, brennenber ßaöo tt)ic bie £uft, ber .^immel über i^r.

2/ie erfte Sufttöelle, mit taufenb SSlt|en, ele!trif(^en SluSgleid^ungcn ätüijdien

ben ßuftftrömungen, ben 2[Baffer=, ben @rb= unb 5lf(^entl^eil^en, töar fditoarj.
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benn ba§ ei-^^lobietenbc ^ratergaS ttieb mit coloffaler @i-pIofion§!taft bie mit

bunüet 5lt(^e gefüllte Stu^enluft öor fic^ !^er. ^ierburc^ ober fc^tuäc^te ftd§

feine eigene l^raft unb in ben öon i^m gcBilbeten ftat! luftüerbünnten S^taum

brang nun mit gleicher ^raft bie ^urütfgebrängte otmof^^ätifd^e Suft aU
(Segenlüetle ein 3111* ^ei'ftellung be§ @Iei^gelüi^te§ ber 5ItmofpI)äre , tüic

Sßaffer, burii) einen faHenben Stein oerbrängt, in äßeHen, beten ©tärte ber

^vaft bc§ 6teinc§ entfpxic^t, auftnogenb jurüiffe^^rt. 2)ie§ tüar ber @egen=

fturm, bcr GorBet rettete. @» ift eine getüöf^nlic^e @rf(Meinung Bei ftär!eren

©jplofionen 3. 33. be§ S3efuü§, ha^ SBinbe fi(^ gu bem SSerg !^in ergeben, ba^

2öol!en and) fern !§er öon bcr Suft über bem S3erg gleic^fam eingefogen toerben.

SSieCeic^t 6ern!^en auc§ bie Stürme in ben 9iä(^ten öor bem 5lu§6ru(^ auf

a§nli(|en llrfac^en. ®er ^^i%^ ©d)Iamm bebarf feiner ©rflärung : bie empor=

gef(^Ieuberte 6rbe, bie xa]ä) oBgefü^lten ^fi^ent^eitc^en conbcnfirten ben

Sßaffcrbampf fofort unb ftür^ten in ber überfji^ten Suft tt)o!§l faft no(^ mit

©iebel^i^e §era6. 2Bie bie 2lfrf)enregen unb Sabaergüffe öor ber .^aupteruption

ßrfc^einnngen ber antnoc^fenben , fo finb bie nad) \f)X erfolgenben bie immer

f(i)n)ä(^er h)erbenben 5leu§erungen ber nac^Iaffenben @jptofion§!raft be§ 35ulcan§,

beren (Snbc fic^ and) je^t no(^ nid)t öor^er Beftimmen lä§t.

SSci ienem 5tu§Bru(f) be§ SamBora Don 1815 fe!^en tüir bie gleichen @r=

fd^einungen, bie @a§ej:pIofion, bie UeBer^i^ung ber Suft, bie üon au^en

anftürmenben ©egentninbe, bie fi(^ in mächtigen ßufttoirBeln äußerten.

5Iuc^ ber .^ra!atau Bietet ?lnaloge§; nur lüüt^^eten Beibe 3}ulcane mit öiel

coloffalerer ßraft. ©anj bem $ßele-5lu§Bru(^ entfprec§enb ift bagegen bie

gjplofion eine» norbiapanifi^cn 35ulcan§, be§ SSanbai ober SSanbai=fan, ber

am 15. 3uli 1888 ftottfanb, unb öon bem töir eine öortrefflii^e 3)arfteIIung

ätoeier japanifi^er f^orf^er l^aBen. S)iefer ^u§Bruc^ trat plö^lic^er, unöor=

Bereiteter ein, al§ ber be§ ^Pele, er toax für^er; aber auct) er toar ein 5Jtaar=

auöBrucf), eine mä(^tige, fugeiförmig fi(^ au§be^nenbe ©a§erplofton, beren

2öinbri(^tungen öom Krater au§ fii^ rabiär nad) allen §immel§gegenben au§=

Breiteten, fotoeit nid)t SÖerggipfcI im 2Bcg ftanben; tnie fi^ au§ ben in htn

iBoben eingeriffenen SCßinbfurdien unb au§ ber goUric^tung ber umgetoorfenen

^äume beutlic^ ä^igte.

5lu§ ber 91atur eine§ :§eftigen ^oarau§Bru(^c§ erflären ftc^ alle @r=

f(^einungen ber Eruption be§ 5Pele, bie an ftc^, toie ber ganj gleid)c 5lu§Bru(^

be§ S5anbai=fan Betneift, gar nic^t fo unerf)ört unb übermächtig inar. i)a§

5ieue, i^urc^tBare berfelBen refulirte nid)t fotoo^l au§ ber Eruption felber,

al§ au5 ber Sage ber Stabt ©t. 5pierre. ^lod) nie ift eine ^eöölfcrung öon

30000 gjtenfdien guglei^, plö|lid), in ber ^eit öon toenigen ©ecunben um=

gefommen; benn nod^ nie trat eine fol(^e @a§cj:plofion in foli^er 9iä^e einer

größeren Stabt ein.

?^ür bie Betrachtung ber f)öd)ft intereffanten, freiließ 3um 2:Vit fc^rcdli(^en

eiuäel^eiten ber ^erftörung mufe ^unäc^ft bie ßage be§ t tätigen Ureters genau

Beftimmt tüerben. @r lag, tüie bieg auc^ Dr. ^. S)edert unb 5tnbere annel^men,

ouf ber ©übtneftfeite be§ SSergeg, unter bem ^orne la (Sroij Bei ben Bä))X)c\cU

qucEen, an ber ©teile be§ alten ^raterbeden§, be§ Etang sec. 5lur öon l)icr

©eutfc^e SRunbMau. XXVIII, 12. 28
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QU§ !onnte bei* Saöaftxom be§ 5. ^flai in bte ©(^ludjt bei: Riviere blanche

abfliegen; ha'^ toit e§ ahn ^kx mit einem tnirüic^en Sat)a|ttom ^u t^un

^aBen, Beineift eine inteteffonte ^eoBo(i)tung be§ ©^3ecial6eti(^tei:ftattet§ bet

„2Bod)e" (§eft 27, Seite 1233). T)a, tno jener Strom in bog 5Jleex gefloffen

tnar, l^atte fic^ eine ^njel t)on 20 5)leter ®ut(^meffex geBilbet, mit ^ei^em,

toie e§ f(^ien, !^o!§Iem SSoben, bie qu§ einer centralen, ettoa 5 5CReter ^ot)en

^egelöffnung S)am^f au^tjauä^k; bieg t!§aten ebcnfaHg eine ^Dlenge Heiner,

fanbbebecEter ßegelf^3i|en, mit benen bie gonje ^nfel Bebest toar— genau biefelBe

SBilbung, Inelc^e fi(^ auf ben Satjaftrömen be§ ^oruEo unb anberer 23ulcane

geigte. S)ie ^u§^au(^ungen Beftanben in ben au§ ber ^ci§en Sabo ou§tretenbcn

SOßafferbömpfen, toeI(^c bie Sababecfe fegeiförmig erl^oBen; bie SanbBebeifung

erllärt fi(^ leicht bur(^ ben 5}kere§fanb, fotoie burd) bie l^eraBfallenbe (Srbe

ber S(^lu(^t in tnelc^er bie Saüa !§eraB ftrömte.

Unb ferner: nur Inenn bie ßjplofionggafe, ber üBerl^i^te Söafferbampf au»

bem Etang sec ^erbortratcn, fonnten fie al§ ein bunfler SSor'^ang ben ®i:pfel,

ben 5R:orne la (Sroij einpllen. @r ftürjte nit^t ein, ift aBcr nad) ben

SBeric^ten üon giere unb 6'^ancele an feinem ^u'^ berma^en jerriffen unb

untergraBen , ha% man feinen ©infturj Befürchten mu^ ; benn er Bilbete ba§

^inbernife für bie (Safe, ft(^ nac^ 9lorben aug^uBreiten. £)a fie aber naä)

©üben freie SSa'^n l^atten, fo Bilbete fi(^ !^ier jcneg ^reied ber ^c^örung,

üBer toelcfieg öerfc^iebene ^erid)tcrftatter üBereinftimmcnb augfagen, beffen

©pi^e am ©ipfel beg SSergeg, unter bem 5Jlorne la ßroij, im neuen Krater lag,

beffen nörblic^e Seite ficf) Big an bie ßüfte Bei ^red^eur erftredt, iüälirenb

bie anbere fübli(^ Big naä) (SarBet berläuft.

£)ie ßj^lofionggafe traten qu§ flüffiger Saöa aug, fie l^atten bemgemä^

eine 2^emperatur bon ettna 1200 **; fie öerBreitcten fid) in tnenigen Secunben

üBer St. 5pierre l^in, tuo fie alfo notä^ in enormer UeBerl|i|ung unb in ^^^olge

t!§rer 6'i-panfiong!raft alg tnütl^enber Sturm anlamen, um 7 Ul^r 50 5Rinuten,

um tüclc^e ^eit bie erl^altenc U^r ber Stabt^aug=iyaQabc ftel^en Blieb. S)iefc

Beiben Gräfte, bie §i|e unb bie Sturmgeinalt, ^aben bie Stabt bcrnii^tet.

2)er Sturm jerftörte bie §äufer, brad§ ben Seud^tt^urm (nad) bem Seric^t

eineg (Seiftlic^cn, ßrnoul) toie einen Saumjtüeig ein 5Jletcr !)0(^ über ber @rbe

ah, zertrümmerte bie aug (Sifen gebaute 53larft^al[e öoEftänbig, töorf bog ^oII=

l^aug um, beffen eiferneg Sfior allein ftel^cn blieb, roßte im §of:pital, untcrftü^t

öon ber §i|e, bie eifernen SSettfteöen jufammen. Sßunbcrbarer SBeife toor in

ßrnoul'g §auggarten, tuä^renb bom |)aug nur bog @rbgefd)o^ ftanb, ein

Saum böltig unbcrfe!§rt geblieben, fogar mit feinen fyrüdjten! 2)ieg beineift

für bie fur(^tbare Ütafc^l^eit beg SSorgangeg, bei bem ©injicll^eitcn, bie irgenbtbie

gefd)ü|t tbaren, berfdjont blieben. So tbaren in einem großen, tneit geöffneten

ß)olbgefä^e ber — cbenfoÜg gerftörten — ^at^ebrale bie §oftien berbronnt ; in

einem engeren, in tnelc^eg bie l^eifee Suft ni(^t fo leid)t einbringen !onnte, tbaren

fie unberfc!^rt. £)er Sl^urm ber .^at!^ebrale blieb crl^alten big auf bie ©lode,

tbeld)e lierab fiel. S)er 3Serglei(^ mit einer Sornabo^erftörung ift öfterg

gemadjt inorbcn; er ift fe!^r paffenb. ^tx %iiax in ber c^irc^e tnar serftört,

tüa^rfc^einlid) burd) bie |)i^e. ^m §ofpital tbar aUeg SSettaeug, ibaren aße

4
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©ctüeöc öetidjlüunbert, butc^ bie |)i^e; eBenlo bie ^Icibmig öieler 2et(^ett.

?lu(^ ber 2:ob trat tüo^I meift but^ bie §i|e, nid^t burcf) ba§ @ift bex @afe

ein. gaft aEe oTobten logen auf bem (^^eftc^t ; bie meiften fanb man mit ber

^anb im 9Jlunb, jebenfall§ um bie §i|e ab^u'^alten, bie Beim ©inat^mcn bie

Sungc tetBrannte. 3m ^t(^^ bcr ©enäbormerie [tauben bie ^Pferbe noc^ ^alB

aufre(i)t, bie 5lafen tief in bie Grippen gebrüift. Cft tnar Bei bcn ßeic^cn ha^

©ingetüeibe ^eröorgetrcten in i^olge ber 5lu§be§nung burd) bie .^i|e; anbere

fanb mon mit t)er!o:^ltem 9tüc!en. (Sin ^äc!er ^atte fii^ öergeBlid) in feinen

SSadofen geftüc^tet; einen S^obtcn fanb man mit bem Raupte im 2Baf(^Beden,

toeld)e§ frcilid) je^t mit 5lfc^e gefüüt trar („2Bo(^e" §cft 2(3). £)iefe plö|Ii(^e

wnb üBcrmä^ige §i|e, bie nur iüenig aBge!üf]lte Saöatemperatur mu§te alle§

SeBen rafc^ jerftören; unb fo fo'^ jener ^^rubent bie ^lüi^tenben in 6d)aren

tobt umfallen. ^n einer (Sde fanb man 22 Seichen, 5Jlänner, 2ßeiBer,

^inber, in einen furc^tBaren Knäuel jufammengebröngt; in einem §aufe

]^iclten fic^ neun 531itglieber einer gamilie noc^ im Sob feft umfaßt. 3)a§

^Jecr foH Beim UeBerf(utt)en bc§ £anbe§ „fiebcnb" !^eife getüefen fein. 3}iele

©(^iffe öerBrannten: fo aud) ha^ "Si^iff ber englif(^en 5Panama=^a6el=®efett=

jdjaft, ber „©rappler", mit fünfunbfünfjig ^eroorragenben Slc!trote(i^ni!crn,

ton benen breiunbbrei^ig bcr^^eirat^et toaren.

SSenn nun ein frau3öiifd)c§ ^aBcifd)iff Beim 5luffu(^en be§ größeren

^aBel§ ba§felBe, toelc^es früf^er 300 9Jhter tief lag, je^t in ber STiefe oon

1200 5!Jleter n^ieber fanb, fo Bebeutet bieg natürlich nid)t ein @infin!en be§

^ecrgrunbeS; oielmef)r ift ba§ ßaBel Bei ber allgemeinen 6rf(Fütterung nur

in größere 2;iefen aBgeglittcn, bie ja in näc^fter 5tä^e ber Sßefttüfte f(^on

2000 steter Betragen. 6oIIte ni(^t auf biefer feljr glauBli(^en 2:!)atfa(^e,

toeI(^e i(^ ber „S;ime§" öom 14. dJtai entne:§me, jene feltfame ^J[}littl)eilung

bcr 2:rinibab=3eitung „The Mirror" Beru'^cn, toeldie ^^-ofeffor 6upan in $eter=

mann'g 5Jlitt^eiIungen 48 6cite 13G erlnä^nt, bafe ftc^ na(^ bcr ^ataftrop^c

t)om 5. Wai (alfo nac^ bem erften Saöaergu^, nac^ toelc^em ba§ ^aBel p
functioniren aufhörte) eine 6en!ung be§ ^cere§Bobeny Pon 3oO auf

2000 ^Ttctcr ergeBcn ^aBc? ©ine fol(^e 6en!ung ift nid)t eingetreten; fie

tüürbe ^lut^toeHen ^erPorgcBrad)t ^aBen, bie fti^ üBer ben ganzen 5ttlantif(^en

€ccan au§Breiten mußten, unb nichts ber 5trt ift gefi^e^en. ^ä) toürbc bie

^litt^eilung be§ „Mirror" üBer^aupt ni(^t ertoa^nen, h)enn fie nic^t burd^

einige Leitungen gelaufen lüäie unb Supan ni(^t an biefelBe bie fe^r rid)tige

SBemer!ung getnüpft Ijätte, bafe .eine genaue Üicbifion ber 5Jteere§tiefen" be§

öftli(^cn daraiBenmeereg fe^r ju empfel)ten fei.

S)urd) unfere Betrachtung ber üulcanifc^en Sßorgänge ift nun auc^ eine

ünbere iriditige fyrage gclöft, tücld^e ganj Befonber§ ha^ö allgemeine ^ntereffe

auf fid) gelen!t ^at: bie ^rage nad) bcn grbBeBenBciocgungen, toel^e o^ne

^toeifel bod) mit einer fo perf)eerenbcn ßataftrop^e perBunben fein mußten.

S^enn gehören nic^t 35ulcane unb (grbBcBeu, bie Beibe fo un^eimlii^ au§ bem

^rbinnern l)erauf unb Beibe fo äl)nlid) aerftorenb h)ir!en, geljören fie nid)t

äujammen? Baren nii^t aud) grbBcBen Bei ber ^crftörung öon ^Pompeji unb

feei fo Piclen anberen SulcanauSBrüc^en? SBrüEte unb bonnerte nii^t bcr
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$Pele, unb ^ört man nii^t äl^nlic^ furd)t6ate 2;öne auä) Bei @xb6e6en? Unb
l^at niäjt ber ^lltmeiftei: erbtüiffenfc^aftUc^er g^orfdjung, 511. 0. ^umbolbt, unb
in neuerer 3ßit btx berühmte franäöfilc^e ©eolog Saubree Beibe ^rfd^einungen

mit einonber öcxeinigt?

©ang getoi§. Unb tnenn jc^t öon fo üieten Staaten unb aii^ öom
S)eutiii)en 9iei(^ (SrbBeBenftattonen für t^eure» (Selb gegrünbet finb, muffen

biefe bonn nic^t aud) bie ßrbBeBen anzeigen, mufe man öon i^nen nid^t 2luf=

flärung ü6er biefe untcxirbifc^en SSorgänge ocriangen fijnnen? 2iBieberum gonj

getnife. Unb fo ^aBen benn anä) bic ^nftrumente ber ßentralftation 5u 6tra§=

Burg il^re $Pf(irf)t getfian unb am 8. 5Jlai ein fc^ijne», äiemlid) ftarte» GrbBeBen

aufgc,^ei(^net, gan^ cbcnfo tnie bie ^nftrumentc in ^Mnc^en, $Pot§bam, Gatania,

in ganj Italien, in ßnglanb, überall. 5l[lein, toenn man ^ier unb ha bie§

@rbBeBen für eine ^Injeigc be§ ^pele^Sluöbruc^e» ^ielt: in ©trapurg ^at

man bic§ nidjt getrau unb au» fe^r guten (Srünben. S)enn jene Störung

trat in Strapurg — unb entfprec^enb überall — am 8. 5Jiai frü^ ^Jlorgen^

um 3 Ul§r 46 5}linutcn mitteleuropdif^er 3^^^ ein; ha§ ift aber nad) ber

€rt§3eit ^l^artinique» ettüa 11 U^r 5lbenb§ am 7. 5Jiai; benn tüir, öftlid)er

lüo^nenb, finb mit unferer 5)titteIeuropäif(^en 3^^^ "^ füi^f Stunben öor

^krtinique üorau§. ^n biefer Dlac^t aber, Oom 7.-8. Wai, fd)lief 9liemanb

in ©t. $pierre; auf fämmtlic^en kleinen 5lntiIIen, namentlich auf bcm eBen=

faEö fo unruhigen St. ä^incent, mar man in gcfpannteftcr ^ufmer!fam!eit,

unb ber gut Beobad)tenbe ßeleftin toar in biefer dlaä^i üon St. $pierre nad^

ß^arBet untertüeg§. @in foId)er @rbfto§, ber ftc^ burd) unb üBer bie 6rbe Big

nadj ©uropa fortpflanzte, mu^e üBetall in ben 5lntiIIen ol§ eine fel^r ftor!c

Srfc^üttcrung gefüf)lt merben; er tonnte in biefer 9lad)t namentlich auf

^Jlartinique nic^t unbcmcrft bleiben. 2)a aber fein einziger ^eric^t ber 2lrt

ftieber ton biefer ^nfel nod) überhaupt üon ben 5lntilten ooiiiegt, fo !ann ein

SrbBcBcn l^ier üBer^aupt nidjt ftattgefunbcn l)abcn. S)er @rbfto§ am 8. Wai
frül) 5)lorgen5 ereignete fic^ im füblid)en Spanien, nic^t in 2lmeri!a. Unb
ferner: ber 5Jlaarau§bru(^ be» ^ele inar ein einmaliger, plö^lic^er: ber au§=

bred)cnbe äBafferbampf l)atte tcinen tüir!li(^en Sßiberftanb auf feinem 2Beg

burc^ bie 6rbe gefunben, unb ba er frei entn^eic^en tonnte, fo ging alle feine

.f^raft na(^ oben, o^ne (Srfi^ütterungen ber gefammtcn ßrbrinbe t)erDor=

bringen ju fönnen. dlux ha, tno er ftc^ auSjuBretten onfing, in ber ^rater=

t)ö^lung, rief er @rfd)ütterungen !^eroor, bie fic^ rein local im ^urüdtoeic^en

be§ 5)leereö, bem ßr^ittern ber ^nf^l geigten. 2lu(^ ber 5lu§Bruc^ beS ßratotau,

ber fo otel heftiger mor al§ ber be§ $ele, !^at too^l Ineit^in ge^enbe 5)^eere§=,

aber feine ©rbbebentoellen oon toeiterer Sßerbreitung ^^eroorgebrac^t. ^rei

ausBrec^enber 3}ulcanbampf, in feftgcBautem, ticfgcl^enbem 2luöBruc§§ro:^r empor

fteigenb unb fid) erft in h^n oBerftcn Sd)i(i)ten ber ßrbrinbe freier Betüegenb,

tonn nur 6rfc§ütterungen ^eroorBringen, melciie ber äufeerften 6rboBerfläd)C

angeljören unb alfo burd)au§ local finb. S)iefe oer^ältnifemäBig ganj leid)tert

Störungen tonnen fid) nidjt mcit öcrbreiten; fc^on bie lodere Sefc^affen^eit

be» lufthaltigen ßrbbobcn§ unb ha§ SÖaffer hc§ 5!Jiecrc§ bömpfen fte. Ser beftc

Kenner be§ SSefuüv, ^profcffor ^]ercafli in 9Ieapel, BeoBac^tcte an fel^r fein=
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fußligen ^nfttumenten, ha^ ber SSoben be§ 93ulcan§ Beim 35cfuüD'6)ext)atottum

bor bem §etDor6tcd^en einer irgenb ftär!eren £amt)ftuolfe erbeBte; in 9teftna

üBcr, in ^^ortici, bid^t am ^ufee be§ S3ulcan§, toar Don (SrbBeBen feine Spur.

%u.d) bie heftigen 5lu§Brüc^e ber .»Krater öon 6t. SSincent Brachten nur folc^e

SocaLftörungen ^eröor, bie mon noc^ auf ben 5kc^BarinfeIn fpürte, bie man
aBcr in gri^Bercn f^^ernen nic§t jpüren !onnte, tüeil fie nid)t fortgepflanzt tourben.

SoI(^e SSetoegungen, Inelc^e in toettem ^uge üBer unb bur(^ bie @rbe !^in

forti(^rciten, finb üon ganj anberer ?trt unb Sntfte^ung. @§ finb 2ÖeIIen=

Behjegungen, tneldje mit größter @ef(^h3inbig!ett burd) bie bi(^ten ©aömaffen

be§ ßrbinnern unb nur toenig langfamer buri^ bie feft ^ufammen^ängenbe,

ftarf jufammengepreBte ©rbrinbe f)ineilen , tnelc^e fic^ unter bem ^Jieertoaffer,

unter bem (SrbBoben !^er toölBt, ber ba§ organift^e SeBen trägt. £iefe 2BeIIen=

bemegungen !önnen !aum anbcr§ entftefien al§ burc^ möi^tige StöBe lüo^l

ejplofionsartiger 5iatur au§ bem Innern ber 6rbe f)erauf. £urc^ ^ctoegungen,

^inftür^e, Sluffprengungen u. bergt, in ber feften grbrinbc felbft fönnen fie

Bei ber großen £i(^tig!eit ber [enteren unb ben in if)r {)errfc^enben £ruc£=

unb Semperaturoer^ältniffen tnoBl !aum fttf) Bilben. 91ur folc^e mächtige

StöBe au§ bem ßrbinnern, bie auc^ nur punftueU, b. t). locat ganj eng

Begrenzt, auftreten, tnerben aHfeitig unb mit fef)r großer, gleicf)mäBiger

(Sefct)minbig!eit fortgepflanzt. So iüurbe ba§ mächtige 6rb6eBen Don Guetal-

tenango in (Guatemala am 18. 5lpril nur menige 'DJtinuten nad) feinem

Eintritt öon ben ^nftrumenten in StraßBurg tüie Pon aEen anberen Stationen

ber Sißelt aufgezeichnet, eBenfo bie ßrbftöBe Pon ß^ilpancingo in 93ieji!o am

16. Januar. £enn bie§ toaren grfc^ütterungen ber tiefftcn ßrbrinbe, bie mit

t)tel grij^erer Äraft einfetten, al§ in ber $Pele=6ruption gur SSermenbung !am.

Sie ^rage ift Pietfa(^ aufgetnorfen — unb fie liegt \a na^e — foHte nic^t

ba§ Unglüd Pon ÜJkrtinique mit bem Pon Gue^altenango in 3ufammen:^ang

ftet)en'? Unb ba fe^t Pon ben Perfc^iebenften Seiten grbBeBen unb 3}ulcan=

üuÄBrüc^e gemelbet tnerben, ba ja au(^ im porigen ^a^re bie mäd)tigen Unruhen

in Sd)emad)ea fo lange anbauerten: foEten lüir ni^t, fo fragt man meiter, in

eine 5Periobe gröBerer teUurifc^er Unruhe eingetreten fein? 5^ieIIetct)t ingoige

to5mifd)er ©inftüffe?

£iefe le^te grage mu§ inbe^ al§ bur($au§ unna^tt)ci§Ii(f) Perneint toerben.

^IIerbing§ toaren in ben legten a(f)t Big zef)n 5)lonaten Piele ßrbBcBen, manche

SSutcanouöBrüc^e ; aBer baraue auf eine 5t^eriobe größerer Unruhe ju fc^lie^en

fc^eint mir nic^t geBoten. Xenn es ift eine Bclannte 2:^atfac^e au§ bem

SeelenleBen bes 53knf(i)en, baß er auffatlenbe glei(f)zeitige erfc^einungen, toenn

fie irgenbtoie einanber ä^nlic^ finb, mit einanber Perbinbct, ia nac^ feften

pftjct)oIogif(^cn ©efc^en mit einanber PerBinben mu^. Unb ferner: ift einmal

ba§ atigemeine ^ntereffe auf einen 5pun!t geric£)tet, toie Piel be§ Gleichartigen

tüirb bann gefunben, aufgcfucl)t, P3elc^e§ o^ne bie§ ^ntcreffe gänzlich unBead)tet

QcBlieBen tüäre! 2ßerglei(f)t man toirttii^ genaue grbBeBeuDcrzeidiniffe, giften

ber 33ulcanau§Brüc^e, mie fie ^aratta unb gTIercatti für Italien gegeBen ^aBen,

fo zeigt fic^ bie ^a^l ber Eruptionen unb SBeBen in biefem ^a^re feineglüegö

6efonber§ groß, px bie ^a^re 1885—1892 zäf)lte milm in ^apan üBer 8300,
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Julius 6d)mibt in ©nedjenlonb für 1870—1873 mt'i)X ol§ 320 grbBeBen, unb
man tüei^ je^t, ha% überhaupt !oum ein Sag ol^nc ©rbBefien bergest. 5tu(^

hart man ni(^t öcrgcffen, tote ötel mel)r unb Jnie toiel genauer burd§ bie immer
Verfeinerten ^uftrumente gemeffen tnirb, al§ öor jtoei Bi§ brei Sa!§ren.

£)I]nc 2Beitere§ aber ift e§ al§ ]§D(^ft tuol^rfdjeinlic^ guäugeöen, ba^ ber

5tn§Bru(^ be§ 5|3ele mit ben gleii^geitigen 5lu§6rü(^en ber ©onfriere, be§ (Sarou

auf 6t. S3incent auf gleid^er Urfac^e 6cru!^t, ba bie @ruption§f(^lote biefer

^fiac^BarbuIcanc loie auf ber @rbo6crfIäd)e fo tüo^ aut^ in ber 2;iefe einanber

Benachbart finb. 6el^r gtneifell^aft aBer BleiBt e§, oB bie 35ulcanunruf)e

auf ^ITcartinique mit bcm SBeBcn bon Oue|altenaugo, tüelc^eg felbft in burd)au§

öulcaureic^er ©egcnb, aBer Bei böHiger 9iu!^e ber bortigen — oft fe!^r erregten—
35ulcane eintrat, in irgenb h3eld)em ^ufö^nien^ang fte^^t. ^IHerbingS ^eiglcn

fic^ bie erften 2)am|3fh)ölf(^en be§ $pel6 furje 3eit nac^ bem ©uatemalaBeBen,

unb e§ ift ben!Bar, ba§ in ^^olge ber (SaSunrul^en bc§ ©rbinnern, tnelc^e bo»

le^tere beranla^ten , burc^ ^etuegungcn , 33erf(^ieBungcn , 5lggregatänberungen

ber 3ufammengepre§ten @afe ha§ ©intrelcn ober tncnigften» bie 5Röglid)!eit

ber ^aupterfdjeinung in ber 2;^ätigfcit§periobe beS $Pele, jeneS ejplofiöen

5Jlaarau§Brud)e§ , beffcn 9ktur tüir fcnnen lernten, öeranla^t toorben ift.

^e!^r aBer lä^t fic^ nidjt fagen. (Sin I)eftiger 5tu§Bru(^ be§ Sacanä in ber

©ierra Tlahxe öon 6f)iapa», alfo jiemlic^ toeit entfernt im 5iorblüeften , tson

Gue|altenaugo gelegen, erfolgte am 8. ^nni, alfo öier ^J^onate nadj htm
ßrbBeBen. ©er 3Sulcan ift fonft fel^r unrul)ig; fo mirb and) biefer 5lu§Bru(^

h)o!§l gan3 felBftänbig fein.

i)er al§ 9]ulcan= unb @rbBeBenforfdjer Berü!^mte ß. bon ©eeBa(^, ber

longe 9?eifen in 5)littelamcri!a gemadjt l^atte, f:prad) bie 5lnfi(^t au§, ber fi(^

@b. <Bü% anf(^lo§, ba^ bie mittelomeri!anifd)e ^nfeltoelt 9tcfte eine§ alten

mittclameri!anifd)cn !Canbe§ feien, bon melc^em tbir, eBen in jenen S^feln, nur
no(^ bie §öljen üBrig liätten. Stuf ber (Steilfeite be§ 5lBfinteu§ finb jene

25ulcaninfeln, ©t. SSincent, 5Jlartiniqne u. f. ib., r)erborgetreten , tüie aud) in

Italien bie SSulcaue auf ber tt)cftlid)en , ber ©tcil= unb 5lBBru(^§feite ber

5lpenninen liegen unb 2llpen, ^ar:patl)en, .^imalalja 5lel)nlic^e§ jeigen. 5lun

finb ja bie ^üflc im „5lntli|" unferer @rbe, bie ^eere§Beden, bie ©eBirge

burd) fol(^e teltonifi^e llmänberungen in ber ©rbrinbe, burd) ©infenlungen,

5lBBrüci§e, ©mporfaltungen geBilbet. 2tu§ biefen te!tonifd)en SSorgängen unb
il)rer ftetigen SSeiterenttoidlung tbitt @buarb ©ü^ unb mit i^m tnol^l hk
Wc^x^ai)! ber Geologen bie ßrbBeBen in urfäc^lic^en ^ufammcn^ang Bringen.

©0 erllärt ^ol^n 5[Rilne ha§ SrbBcBen bon due^altenango ol§ einen plij|lid)en

5lu§glei(^ in ber ®eBirg§Bilbung ^Ttittclamerifa'» ; unb auf äl)nli(^en 5ln=

f(^auungen Berul^t auc^ ber Bängliche Giebante, ba^ bie fämmtlid^en kleinen

5lntit(en in bie Sicfe fin!en tonnten. 9lun, fo tbenig \vk bie§ bie ©unba^^^nfeln

na(^ ben 5lu§Brü(^en be§ SiamBora, be§ ^ralatau getrau !^a6en, eBenfo Jncnig

irerben e§ bie 5lntillen tl^un. @rU)ögt man ferner ben coloffalen £)rud, ber in

ber @rbrinbe Berrfc^t, i§re S)i(^tig!cit unb äuglcic^ ben mächtigen ©egenbrutf

be§ nod) biel biesteren (ärbinnern, beffen (Safe unb fylüffig!eiten bur(^ il^re

au^erorbentlic^ !§ol)e Temperatur jugleid^ eine fo möc^tige ©pannlraft l^oBen,
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fo bürfte bcr Urfprung bet 6rb6e6en unb bei 35ulcani§mu§ tit bei* (Srbnnbe

felbl't bo(^ !aum möglid^ crfi^einen; fiü^tten un§ bod) bie 3]ulcanic^lotc j(^on

6i§ äu ben untcrfteii liefen berfelbeti. 2ßh fönnen Beibe @i;[(^e{nungeit nid)t

ei;Häi:en, iüenn tüir ni(^t bie ^wftönbe unb SSetnegungen be§ (Srbtnnexn,

ir)el(^e§ ja fc§on in xabiäxer 9ti(^tung, tnie toir fa^en, 99 ^Proccnt gegenüBer

bem einen ^rocent bei; grbxinbe batfteHt, in etfter Sinie mit berüific^tigen.

^iexbei ift bie geograp^ifc^e SSerBx-eitung bon @rbBeBen unb SSulcanen einexfeit§

unb anbererfeitg bie ^xt bex 5teu§exungen Beibex ©xfi^einungen öon gxunb=

Icgenbex S3cbeutung. ^ie genaue SSetxat^tung bei ^ele=3lu§Bxuc^e§ geigte un§

bie 2Sexf(i)ieben^eit in bex ßntftel^ung unb bex äßix!ung bex ©xbBeBen unb

S^ulcane, aBex fie jeigte uni anä), Bei ftxeng met^obii'd^ex Sexü(ffi(^tigung

aUex tuefentlic^en Umftdnbe, boß Beibe auf gleichem (Sxunbe Bexu!^en unb nux

cexfc^iebene 5leu^exungen bex SBei^jeltoixfungen jtüifctjen (Sxbxinbe unb @xb=

innexn jinb.

5lBex auä) auf bie 5{tmoip^äxe ^at bie ©jplofion bei $ele eingetoixÜ.

3h)ax getoiB nic^t fo, ha% man mit i^x bie 9iegen= unb äßäxmeüexl^ältniffe

bex legten ^Jlonate in 3"fö^^eJi^a"9 Bxingen büxftc, toie benn üBex'^aupt

bie 6omBination§gaBe bex 5}lenfc6^eit oft gu fe!^x tüunbexlid§en 5Infc^auungcn

unb Daxlegungen gefü^xt ^at. 5lBer e§ finb 2)ämmexung§exf(^einungen ein=

getxeten in ^amoüa unb nac^ ©ex^axb S(^ott'§ ^exic^t an bex Oene^olanifi^en

»^üfte f(^on am 10. 5Jlai, in ©uxopa in bex ätoeiten |)älfte be§ i^uni unb

5lnfang 5luguft not^ foxtbauexnb, bie boc^ ioo'^l mit bem 5lu§Bxu(^ be§ ^^le

in SSexBinbung fte^en. S3ei bex gxoBen ^xaft bex 6j;pIofion, Bei bex l^o(]en

2empexatux bex @jplofion§gafe !ann e» uns ni(^t iüunbexn, ha^ biefelBen bie

2uftf(^i(^t bex ^Paffattoinbe , bie !eine§tDeg§ Befonbexg f)oä) ift, bux(^fto^en

tjaBen unb in bie üBex bexfelBen ioel^enben (Sübloefte eingetxeten finb. 2)a§

^P^änomen geigte ]iä) in gexingexex .^ö^e al§ no(^ bem Äxatatau = 5lu§Bxuc^,

aBex in benfelben fyaxBen, einem leuc^tenben, bem .^oxi^ont auflagexnben

@c§axIac^xot§ unb baxuBex toeit ^inouf in gläuäenbem ©elB. £)iefe f^axBen

txaten in ©txa^Buxg 5(nfang» exft lange (45—75 9Jlinuten) nac^ 6onnen=

untexgang in öottftex ^xa.ä)i ^exoox, toelc^ex Umftanb too§l am fic^exften

baxauf ^inbeutet, ha% tüix bie @xfd)einung nictjt Blo§ aU Bcfonbex§ fi^öne

5lBenb= obex 5Jioxgenxöt^en localex (Sntftel^ung aufjufaffen ^aBen.
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[5^acf)brucl unterlagt.]

£iet @d§Tetbei; btefer 3ßi^cn ^at ä^ aßen ^äkn, m^ aU e§ no(^ nic^t

5}lobefac^e getüorben h)at, für beutfcj^e Kolonien ju jc^toärtnen, ben ©rlnei-B

üBerfeeifi^et ^efi|ungen für bog S)eutfc^e Ütcic^ al§ eine ^flotl^tüenbigfeit Qn=

gefeiten unb bejeic^net; er ^ai balier and), aU ber Sßunfd^ 1883 jur S^^otfad^e

lüurbe, ba§ 3Sorgc^en be§ f^ürftcn bon SSiSmarc! mit greuben Begrübt, in ber

Hoffnung unb grtnartung, ha%. tüic ber gro^e ßan^ler fid) öon ber politifc^cn

92otl§tt)enbig!eit be§ i^m im @runbc genommen lüenig fl)m^Qt]§if(^cn ©c^ritt»

überzeugt ]^atte, bog beutfc^c 3}oI! if)m aud) auf biefer SÖQ^n tüiHig unb t)er=

ftänbni^öoll folgen tocrbe. ^n le^terer ^ejicfjung f}ai er fic^ leiber getöufd^t.

3)ie 6(^ulb baran lag unb liegt un5tr)eifelf)aft in ber fagcn tnir colontalen

Unreife nic^t aßein ber IRaffe be» beutf(^en 9]olfe§, fonbern au(^ öieler feiner

leitenben 53tQnner. ^u öcrmunbcrn ift ha§ e6en nic^t. 5luc^ Bei anberen

Aktionen, bie feit ^a^i^^unbcrtcn inmitten ber coloniolen ^etnegung ftel^en

unb rei(^e ßrfal^rungen gefammelt !^aBen, gcfd)ief)t e§ nod^ täglid), ha^ ein

mit Segeifterung aufgenommene^ ^roject nad) lücnigen 3alf)^*ei^ ^^ 5]tifecrebit

gerät]^, tüeil e§ ni(^t fofort bie ü6ermä§ig f)oä) öeranfc^Iagtcn Erfolge Bringt,

auf bie man gehofft !^atte. :^n S)eutfd)Ionb fc^eint biefer ^uftanb ein d^ro=

nifd^er tnerben gu foßcn, unb ba§ ift um fo me^r ^u bebauern, al§ man ben in

beutfc^em S5efi| Befinblic^en Kolonien ungmeifel^aft Unrecht tl^ut. 3)a§ bie=

fel6en nic^t 2llle§ erfüßt fjaben, tüa§ berftänbiger 2öeife öon i^nen erlüortct

toerben !onnte, fte!§t leibcr feft, unb toir tnerben ouf bie Urfac^en biefer @nt=

täufc^ung jurüdgutommen :^oBcn; auf ber anberen 6cite aBer tann man mit

S5eftimmt!§eit Bel^aupten, ba^ unfere ßolonicn in ftctiger, tnenn aud) langfamer

©nttüidlung Begriffen finb. Kolonien ftnb, für bie meiften auc^ ber 6oloniaI=

freunbe, nod) feine 5^ot^toenbigfeit be§ nationalen gü'^IcnS, 2)en!en§ unb

|)anbeln§ getnorben, fic finb noc^ nic^t mit htm SIcif(^ unb ^lut unferer

nationalen ©i'iften^ unb ßntmidlung öertoad^fen, fonbern fie finb immer nod§

me!^r ober toenigcr ha§ S^ieljeug flüchtiger Erregung, ha^ man Bei ©eite ju

legen neigt, foBalb ber Üiei^ ber 9?eul}eit öerfi^tounben ift unb bie ^rage ber
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Soften ober fonftiget ^u üBetne^menbcr SSeranttt)ottIid)!citen ft(^ in unIieB=

famet SBeife fü!^l6ar maä)t 6tn Bemet!en§it)ci-t^e§ (Stjmptom folc^er 6oIonial=

müb.iflteit ift bei; öot ^ur^em im „Zaq" bexijfienttic^te '^Xufia^ be§ 7}reif)en-n

öon äe^t^l' ^er bem aSerlauf öon Seutft^-Cftafxifo an @ngianb ba§ Sißott

tebet. £)ex- 3}oxf(^Iag !^at felbft bei feinen ^artcifreunben feinen SSeifatt ge=

funben, unb aud§ ba§ S3Iatt, ba§ man al§ fein Drgan gu Bej;ei(^nen |)flegtc,

bie „5poft", i§at i!^n l^eftig angegriffen. 53lon tnirb ba^er biefem „ballon d'essai",

benn nm me^r !§anbelt e§ ftd) tüol^l !aum, eine befonbere pro!tif(^e ^ebeutung

nid§t beigumeffen brauchen. 5lnber§ öcr^ält e§ fid) mit ber SSegrünbung be§

S3orf(i)Iage§. ^rei^err öon ^ebli^ bejeic^net 5)hlitaxi»mu§ unb 5Jliffion§njefcn

al§ bie ^ouptfädjliififten Urfad)en ber beutfc^en 5}li§erfoIge in Cftafrifa unb

!nüpft baran bie ^emerfung, ba^ e§ me^r al§ gtüeifel^aft erfd)eine, ob S)eutf(^=

lanb bereits bie .^unft erlernt !)abe, tropifc^e Kolonien rid)tig gu bertoaltcn.

2)orin liegt un5tr)eifel§aft fefjr üiel äßal^re§. ^Jlan ^at öor allen fingen

borin Unrecht get)abt — anfi^cinenb um bie Unterftü|ung be» 6entrum§ 3u

getüinnen — , ouf bie religiöfe ^rage ju gro§e§ ©etüic^t gu legen. 5lber bie

Üiegierung ift in biefer SSejie^ung nic^t oUein unb ni(^t ^au|)tfä(i)Ii(^ 3U tabeln.

S)er S3ef(i)Iu^ be» (iolonialrat^eg, mol)ammcbanif(^en ©c^ulen feine 6taat§=

unterftü^ung ju gctnä^ren, toar ein ^)olitif(^er geiler unb me^r al§ ba§, ein

bollftänbigcö Sßerfennen ber 5lufgabc, bie jeber Staat ju erfüllen §at, ber einen

colonialen Sefi| antritt. @rft er^ie^en, bann befel^ren ift in biefem ^atle

bie Siegel, unb man brautet nur gu fe^en, tooö na(^ biefer 3tid)tung üon

ßnglanb, ber bisher nod) unübertroffenen Sel^rmcifterin in colonialen 2)ingen,

in ^nbien gefc^ie^t, um ju öerftel^en, tuie falf(^ eine $)3oliti! fein muB- bie au§

anber§gläubigen, b. !§. nid)t=(^riftli(^en Untert^anen bes .Reiches folc^e gtneiter

klaffe p ma(i)en geeignet ift. 2Bay ben 5)]ilitari§mu§ anbetrifft, fo finb bie

6(^u^truppen unjtüeifell^aft ein freffenber 6cl)aben an bem Äörper unferer

(Kolonien, unb jebe Sßerminberung berfelben toürbe oom finanjieEen 6tanb=

:pun!t auy mit f^reuben 3u begrüben fein. 2öie meit bie ©ii^er'^eit ber

Kolonien gegen innere Unruhen eine ^erabminberung be§ ^^räfeuäftanbe» ge=

ftatten mürbe, fann l^ier nic^t eri3rtert tüerben; gegen äuBere f^einbe brauchen

biefelben nic^t an Crt unb ©teUe öert^eibigt gu merbeu unb tonnen c§ bei

ben unfercn möglid^en ©egnern jur 23erfügung fte!§enbcn Tlaä^U unb 2ran§port=

mittein au(^ nicl)t. ©ine Erinnerung ou§ ber @efc^i(f)te ber Slnfänge öon

9i:^obefia bürfte aber bietleidit einen gingerjeig geben, iDie fol(^e Q^ragen §u

be_^anbeln feien. 2ll§ gjiaf^onalanb 1890 burc^ :3o^nfon'§ i^eute für 9i^obe§

befe^t tüorben mar, ftiegen bie S^ermaltungöunloften fofort in§ Unget)eure

unb erreichten ben ^Betrag öon ^ 250 000 jä^rlii^; ba bot ft(^ Dr. ^amefon,

fpäter ber gü^rer be§ (Einfalls in Xran§öaal, an, bie SSertoaltung für £ 3000

^jro 53lonat gu reorganiftren ; er rebucirte bie ^Poligeitruppe öon 500 auf 40,

öcrpflii^tete 500 Slnfiebler gegen eine ja^rlid)e ^Q^w^fl Don £4, ftdli im

SSebürfni^faEe jur SSerfügung p ftellen, unb brad^te bamit unb burcl) anbere

(Srfparniffe ha5 jäl)rlic^e ^ubget auf £ 30 00() herunter.

2Si(^tiger öicEeicl)t ift nocl) bie ?^rage ber Se3iet)ungen atüifc^en ben

6iöil= unb 5}cilitärbef)Drben in h^n beutfi^en Kolonien, bei benen bie militärifc^e
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3lnctenmtät ber einzelnen ^eriönltdiMten eine ei-fd)ix)etenbc 9loIIe fpielt. ^n
@nglanb öexmeibet man berarttge Steibungen, inbem man ben ©ouöexncuten

ber ßtoncolonien jetttoetlig einen militäxifc^en unb, im 5Rotf)faE, aucE) einen

feemännifc^en 9tang beilegt, ©o fjai 3. ^. ber ©ouüetneux öon §ong!ong

pro tempore ben al§ ©enetallcntnant nnb SSiceabmiral. 5lm toic^tigften ift

unb bleibt aber bie f^rage bei: 2lu§be-^nnng ber allgemeinen S)ienftpf[i(^t auf

bie Kolonien, in bie, tüie 3. S?. nai^ Sübineftafrüa , eine europäijc^e @in=

töanberung t)ingeleitet tnerben !ann. ©§ ift einfädle 6elbfttäuf(^ung, gu er=

tüarten, ha^ S)eutfd§e ober fyrembe in unter beutfcöer §exrfd)aft fte!§enbe

(gebiete ge^en Serben, tno ha§ ©(^tnert biefer ^fti(^t über t^ren Häuptern

^ängt, tüenn fie in ben na!§egclegenen Kolonien anberer 5Jtäc^te gleiche ober

beffere ^uftänbe o!^ne biefe ^i^gabe finben !önnen.

2)er fd§limmfte SBurm febod^, ber an unferen Kolonien nagt, ift ganj

anberer 3lrt. @r ^at bi§ je^t bie ^nofpe öer^^inbert, fic^ pr S5lütl)c p ent=

falten, unb e§ ift ni(^t ab^ufe^en, toelc^en (Schoben er no(^ anrichten !ann unb

tüirb. @in alter (5:pruc^ lautet, ha^, too jtüei S^eutfcEje jufammen finb, fie

breierlei tierf(i)icbene 3lnfic^ten traben, unb ba§ 2ßort öon ben „querelies alle-

mandes" ift nid)t umfonft öon ben ^ranjofen erfunben tnorben. 5ln biefem

Safter ber SSiellöpfigfeit unb bc§ 33effertr)iffen§ Iranl't unfer ganje? (S;olonial=

toefen, unb bie fogenannten ßolonialfreunbe finb in biefer SSejie'^ung üiel

fc^limmer al§ bie offenen unb berftcctten ^einbe ber SSetoegung. Äaum taucht

ein ©ebanle, 3. f8. ber einer ßifenba^n ober irgenb einer anberen <E>a^c, auf,

bereu 5lü|li(^!eit, [a 5lot^tt)enbig!cit DMcmanb beftreitet, fo erf(i)einen bcm

erften ßnttourf gegenüber fofort ein £)u^enb anbere auf bem ^lane, bereu

jeber ebeufaü» oortreffli(^ fein mag, bereu Urheber aber üergeffen !^aben, ba^

ba§ beffere oft, toenn niiiit immer ber geinb be§ @uten ift. 60 !ommt c§,

ba^ bie ©leic^gültigen unb Unentfc^loffenen tüie — sit venia verbo — ba^

belannte ©rout^icr Oor alten ben ^ünbeln §eu flehen bleiben unb ni(^t

it)iffen, tDeld)e§ fie oerfpeifen foKen. S)ie @egner ^aben e» bann leicht, üon

ungenügenber Information — viele bie ßommiffion§bcrt)anblungen bc§ 9tci(^§=

tage§ — ju reben, unb ha^ ^project loirb, ticKeii^t ad calendas graecas,

öertagt. 2)em 9leic^ütag ift barau§ !ein befouberer SSoriourf gu machen; er

ift nur ba§ 5lbbilb ber 3cilQ^i'''^i^^c^t »^cr 3Bäl)lcr, unb ba^ 2Bort, ba^ jebcy

SSol! bie 9^egierung l)at, bie e§ öerbient, trifft au^ in biefem fyattc 3U. Sßer

bie ©nttüictlung ber ßolonien alter Sauber mit offenen 5lugen öerfolgt §at,

töirb fi(^ !^aben überjeugen !önnen, ba^ auä) auf fie baS SBort be§ £)id^tery

öon ber öcrfäumten ^elcgenl^eit pa^t. £a§ franjöfifiiie ßongogebiet ift l^eute

bem belgif(^eu ßongoftaat commercictt tributär, tocil man fi(^ in fyranlrcic^

nidjt redjt^eitig l)at entf(^lic§en tonnen, bie notl^lnenbige ßifenba'^n ju bauen;

unb toer toeiB, toelc^c SBenbung bie S5er^ältniffe in 6übafri!a genommen

Tratten, Incnn ber Srauaöaal, ftatt fiel) in tl§öri(^tem Srol gegen bie ^orbe=

rungen einer öerftänbigen (gifenba!^npoliti! ju Derfdjlic^cn, ben ongcbotcnen

5lnf(i)lu§ an bie ßapcolonie angenommen unb bie SSerlängerung naä) Sula=

töat)o—2angant]i!a burc^ ba§ eigene ©ebiet gefül^rt l^ätte. fyür 2)eutf(i)lanb

tüirb bie ^^xfa^ren^eit be§ @ntfc^luffe§ burd^ bie 5lnglop:^obie öerf(i)limmcrt.
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bie fi(^ in colonialen ßveifcn gitm 6d§aben ber Sac^c Brett mac^t. 2^a§ ha^

gefi^efjert fonnte, ift in exftcr Sinie ber 2}erqin(fung ber colonialen t^rage mit

aEbeutfc^en Senbcn^en nnb 23cftrebungen äu^uic^rcißen, unb e§ ift p fiebauern,

ha^ bagegen üon 5tnfang an niä^t mit genügenber (äntfc^ieben^eit f^ront ge-

mad)t tüorbcn ift. Örabe in colonialen l^ragen, in benen S;eutf(^Ianb auf

i'^m Bi§!^er frembem Gebiete feine ©poren öerbienen foll, tüäre ettoog ^e=

f(i)eiben:§eit me^r am $la^e getnefen. 2öir finb nid^t attein auf ber 2[ßelt,

nnb an ber S^atfadje Oexmögen aui^ bie bröi^nenbften 3)ecIamationen ni(^t§

gu änbern. 3^ann gehört jum ßoloniftren, h)ie jum ^riegfü^ren, Ö)elb, ©elb

unb nod)mal @elb, unb babon f)a6en lüir leiber rec^t toenig für fol(^e 3^ecfe

übrig. Ser ©ebanfe be» dürften öon 23i§mard, bem ^rioatunternef)mcr bie

ßnttöidlung ber 6c^u|ge6iete ju üBerlaffen, toar ein ^iftorif(^ ri(^tigcr; ba§=

felbe toar in ^nbien unb ^aba gefc^e^en, unb auc^ bie fran^öftfi^en neuen

ßrhjerbungen finb auf alte taufmännifc^e Unternehmungen gepfropft tüorben.

3l6er bicfer 2)Iobu§ ertoie» fid) al§ unau3fül)rbar, einmal, toeil bie Jßerlei^ung

ftaatli(^er Üiec^te an priüate Korporationen ^mk nic^t me^r tuie früher mögli(^

ift; bann, toeil bem 2)eutfc^en ber Unterne^mungggeift unb ha^ Kapital fehlen,

^floc^ ^eute, nac^ 3^011319 M^cn, fte^^t ha^ ©ro^capital, mit einer eiuäigen

2lu§na!§me, ber be§ §errn öon ^anfemann, ben beutfc^en Kolonien fe^r tüijl

gegenüber, unb ®ott mi^, tüie tücnig £an! bie fogenannten Kolonialfreunbe

bem (benannten bafür gefagt §aben. 3lnfc§einenb toäre ct^ nun ha^ Kinfadifte

getöefen, frembeg Kapital ^erangujie^en, aber bagegen ftröubt fic^ ber alCbcutfdie

$atriotiymu§. TaB in manchen englifdjen Kolonien 40, 50 unb mef)r 5Jlittionen

beutfc^en Kapital» nu^bringenb angelegt finb, tüirb mit SSegeifterung öerlünbet

unb erfc^eint felbfiöerftänblic§ ; aber toer einer S}ertoenbung fremben, befonbcr»

englifdjen Kapitale in einer beutfc^en Kolonie ha§ Sßort rebet, tüirb al§ 25ex=

rät^er niebergef(^rieen. S5on ber Flotte, bie ha^ englifd^e Kapital grabe für

Kolonifation befiel, unb ber 5lrt unb Söeife, tüie folc^e ^yragen fi(^ in Kng=

lanb abfpielen, fd)eint man ]iä) in folc^en c^reifen freili(^ teinen S5egriff 5U

ma(^en. 5ll§*e» fi(^ 1899 um bie SSerlängerung ber Kifenba^n öon SSulatnatjo

nörbli(^ nad) bem ^i^^cf^ !^anbelte, erlldrte 9t^obe» in einer am 2. 2Jlai a6=

gehaltenen ä>erfammlung ber Slctionäre ber Chartered Co., ba% ber erforber=

lid)e betrag öon brei 5JUl[ionen $funb i^nen 3ur SSerfügung fte^c, baB aber,

tüenn fie bie 5lctien nic^t nehmen tüoUten, fein ^reunb 5Jlr. Seit bereit fei,

£ 500000 gu übernehmen, er felbft £ 200 000 unb ^toei feiner greunbe ebcn=

falls £ 500000, toomit bet SSau begonnen toerben toürbe. @r fügte ^^inju,

ba% er petfönlid) gern me^r übernommen ^ätte, aber toä^renb ber legten

^a§re :^abe er fic^ mit ^ßoliti! befc^äftigt, unb 5)3oliti! unb ©(^ä^efammeln

gingen nic^t jufammen. £)er berlangte Setrag tourbe öon ben 5lctionören

mit 20 ^rocent über bem 2^age§cur§ ber früheren 5lnlei^en genommen.

lieber ben Sureau!rati§muy, ber toie ber 5Jlilitari§muy ber Knttöidlung

unferer Kolonien ^inbernb im SCßege ftc^t, braucht ^ier ni(^t§ gefagt ju tüerben.

8ie erftiden an einer 5plet§ora öon Beamten, Serorbnungen unb 6c^reibtx)er!.

5lud) ber neue Knttourf für bie ^ilusbilbung öon Kolonialbeamten leibet an

äu öiel Kalculatur, 9tegiftratnr unb leiber aud) ^urifterei, unb ber erfrifc^enbe
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SBitib, bet in ^ni^^cn tüel^t unb e§ Sorb (Suräon etlauBte, Bei bet ©(Raffung

ber neuen 51otbtDeft=$ßToöin3, freilii^ jum großen ©ntfe^en bet angloinbijc^en

©taQts"^äntottt)oibatiet, mit bem alten ©exümpel 6utcau!ratifd§et SSorutt^eile

aufjutäumen, ^ot ha§ ©eftabe öon S)eut|(^-Cftafn!a no(^ niä)t erreid^t.

^n einigen SBoc^en ober 5}lonatcn tüirb ber 9ieic^ytag eine tüeit ü6er i!§re

urfprünglid^e S3ebeutung !]inau§ ge^enbe ^^rage p entfc^eiben l^aBen. £)er SSau

ber ^af)n öon ®ar-e§=@alam nad) ^Jlrogoro, ber fogenannten (^entraI6a!§n,

ift feit lange ha^ ©(^merjenSünb bon Cftafrifa unb ber (Solonialoertnaltung.

ßin bereitg 1805 mit ber £eutfd^=Cftafrifanifc^en ©efeüjc^aft unb ber S}eut=

f(^en 58an! für ben SSau berfelben a6gef(i)Ioffener 9]ertrag fiel in§ SBaffer.

1900 tüurben ätrei 5[lliIlionen, tuelc^e bie Ütegicrung al§ erfte ^anrate öer=

langte, öom 3ieic§§tage aBgele!^nt unb ber ÜteidiSfan^ler erfut^t, Bcl)uf§ @r^

Bauung ber ^a^n auf ©runb eine§ mit einem ^Priöatunternel^mcr aBgefd^loffenen

S^ertrage» ober mit öülfe be§ $Priöatcapital§ eine SSorlage gu machen. S)er

(Snttourf eine§ folc^en @efe|e» ift bem 9iei(^§tage am 20. 5Jiai 1901 zugegangen

unb einer ßommiffion übertniefen toorbcn; ber öon biefcr amcnbirte ßnttnurf

ift bann am 7. Wäx^ 1902 an biefelbc jurücfoertoiefen toorben, „tneil, feitbcm

bie ßommiffion fic^ mit ber ^rage Bef^äftigt, 3ef)n 5)lonate öergangen feien

unb bie Sage be§ (Selbmartte» \iä) injtoifc^en fel)r ocränbcrt ^aBc". 5)er auf»

5kue aBgeänberte Snttnurf toirb nunmcljr in ber näc^ften ©effion bem Plenum

tnieber Vorgelegt hjcrbcn. 6» !§anbelt ficf) im 2ßcfentlid)en um bie ßrt^cilung

einer (Jonceffion für bie Stauer Don 88 ^a^^'^n an eine ©cfeUfc^aft unb bie

lleBernalime einer 3itt§garantie öon 3 ^^roccnt für eine ©umme öon 22 ^il=

lionen War! burcf) bie Otegietung. S^afe bie Sal^n eine ßeBcnSfrage für £)ft=

afrüa ift unb o!§ne fic eine 6nth3icflung ber Kolonie unmöglich mirb, ift öer=

nünftiger SBeife nid^t in 5lBrcbe ju fteHen; eBenfo tuenig fönnen bie ber

ü'ommiffion burc^ OBcrft ©crbing au§ eigener 5lnf(^auung gemachten Wit=

tljeilungen einen 3^cifel über 5lu§füf)rBar!eit unb 9ientaBilität ber 23a!^n laffen.

äßie bie ßntfc^eibung au» 9iü|li(^feit§grünben faEen müBte, fi^cint baf}er

!aum ätneifcl^af t ; too^l aber ift e§ möglich, baB ba§ Zentrum, bie au§f(^lag=

geBenbe ^Partei im 3{eic£)§tage, au§ tactifc^en ©rünben bie SSorlage aBle^^ne

ober toieber auf bie lange San! fc^ieBe. Unb toa» bonn? ©ot( bie 9iegierung

toieber mit ©etoe^^r Bei ^ufe ,5ufe§en, toie bie h)i(^tigftcn 3]er!e^röfragen an

^^arteirü(ffi(i)ten fc^eitern, ober foll fie ettna ben ^e^^i^'f'^en 33orfdjlag ju

bem irrigen macf)en unb iirlii et orbi Belennen, ha^ tüh ben 5pia^ an ber

©onnc, na(^ bem toir fo lärmenb öerlangt liaBen, ni(i)t auszufüllen öermögen?

(Sl gäbe freilii^ noc^ ein 53littcl. $preu§en :^at f(i)on oft ^eutfdblanb ben

2ßeg gezeigt, fo Bei ber ©diaffung einer flotte, unb ber UeBergang ber ßolonie

ober Kolonien auf 5]]reu§en !önnte biefelBen öon ber bro'^enben @efa!^r ber

S^erfum|)fung retten, fyreilid) müBte bie 9iegierung bann auc^ ben 53tutl§

]§aBen, bie fionfequen^en au§ einem foldjen ©c^ritt ju jie^en unb mit einer

$oliti! 3u Bretten, toeld^e bie öon ^ödjftcr ©teile oft al§ oital Bezeichneten

^ntereffen bauernb in ^yrage ftcEt.
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6tne ^arifer ^obeUgefc^ic^te

^. Ucff.

[5ta(^brucf unterfagl.]

^n einer bei* 5]3Iatanen = 5lIIeen, bie ft(^ öon bem gxoBen Snump^Bogen
au» nad^ ^afft) l^tnjie^en, tag ein einftö(fige5, ineiBeS öau» mit Doxne^mer,

läulengefdimücfter S^or^atte, ju bet brei marmorne Stufen hinauf führten.

3)te Säben tüaren getuö^nlic^ gefc^Ioffen — c§ fc^ieu gu fc^Iafen inmitten ber

SSranbung oon $ari§. S)er Dorigc Sefi^er, ein junger ^iann aul abeligem

Öaufc, ber mit feiner Betogten 5}lutter ^ier gelebt, §atte fic^ Dor nic^t langer

3eit erfc^offen, um einer berühmten 5}bbelötr)in toitlen. £ic Ü3^utter oerftecfte

fettbem i§r Seib auf einem einfamen 2anbfi| in ber 51ormanbie, unb ha^

<Öau§ trauerte ftumm ,3rt)if(i)en ben 8t)ringen= unb $ifingftrofen6üfc^en be§

me^r unb me^r üerlDilbernben ©artend.

Seit einigen 5Jlonaten aber voax e§ nirf)t fo gan^ cerlaffen me^r, benn

auf ben Stufen be§ fäulengetragenen @ingange§ §ocfte ein junger, ftarfer

^Jtenfct) mit fcf)Ian!en, gefd^meibigen ©liebern unb gebräunten 2ßangen. (ix

U)ar unauf^örlid^ Befc^äftigt, mit Äitt unb 2)ra^t bie Schaben ber i§m

geBra(^ten SSafen, Söpfe unb Sd)üffeln ju ^^eilen — ein ©emerbe, ba§ in

^ariS ftet§ unter freiem öimmel betrieben tüirb. ..Raccomocleur" ^ei^t e§

bort, „^afenbinber" tnürben toir fagen ober „Sd§erbenfli(ier".

©uftaoe 23ernarb Xüax au» einem fleinen D^efte in ber fyranc^e = Somte

gebürtig unb f(^on bei Seb^eiten feiner Altern, bie ingU^ifc^en ba§ 32it]^ic§s

gefegnet Ratten, au^ge^ogen, um fein &IM ju fu(^en. @r ^atte eine träume=

rift^e Se^nfuc^t na^ ben Srlebniffen ber Sßeite unb fe^r gefc^icfte i^inger,

auf bie er fic^ mit Siecht Derließ. ^n feinem fleinen SSaterl)aufe pflegte er

jebe 5lrbeit mit ©etoanbt^eit anzugreifen unb jebe» fc^abljafte ©erät^ tuieber

l)eräuftellen ; auc^ formte er au» Srotteig ober bem ^erabgetropften 2Sac^»

ber Äirc^enferäen atterlei broEige unb anmut^ige giguren, benn er befaß

einen lebbaften Sinn für ha§ Sd^öne unb 3^erlid^e. 2)er SBater nannte if)n

be§l)alb mitunter geringfc^ä^ig einen „öerrn", bie 5[Rutter ftra^lte öor unter=



446 2)eutj(^e 9lunbj(^au.

btüiftem ©tolg. ^n bet erftcit ^cit, ba ©uftaüc naä) ^ax\§ ge!ommen h)oi; —
bei- franäöftfcf)e ^roöinälcr !ennt !ein anbereg ^id aU $an§ — :§atte er

attcriei ^od^ftiecjenbe ^piäne genährt: er tnoUte Bei einem ©ipSformcr, einem

^oljfc^ni^er ober bergleid)en in 5lr6eit treten. 5lBer Slrbeit für einen iungen,

unerfahrenen ^enfc^en gab e§ in ber Stiefenftabt ni(i)t fo leidet aU er fic^

gebad)t : er Blieb längere ^c\t o^m SBefdiäftigung, unb ba er feine mitgeBrai^te

!lcine SSaarfc^aft 3ur 5Ieige gelten fa^, fe|te er fic^ eine§ S^age» furj ent=

fcSloffen auf bie ©tra^e, um 2öpfe unb SeEer ^u flicken. S)amit ging c§ au§=

geäei(^net.

6ein erfter ."^unbe tnar ein SBürfd)d)en öon ettoa fe(^§ ^ü^i-'ci^ getoefen,

ha^ mit erf d^rotfenem , tüeinerli(^em ©efid)tcf)en gelaufen fam, eine bemalte

©c^üffel in ber §anb, au§ bereu Ütanbe ein 6tüd: ]§erau§ gebrochen tüar.

„Oll monsieur, quel mallieur. voyez clonc!"

©uftaöe prüfte ben Schaben unb erllärte i!^n für nic^t l)offnnng§lo§

;

bajtnifd^cn Betroc^tete er ben geängftigten SJßic^t, ber i^m fe!^r gefiel — er

liebte ^inber überhaupt.

5luf SSefragen gab ba» 29üB(^en \xä) al§ ben So'^n einer ^Olabame S)6line§

3u er!ennen, iüeld)e gleid) in ber Bena(i)Barten Strafe ein fel)r Bef(^eibcne§ 2;röbel=

unb 2tntiquitätengef(^äft BetrieB. ©egenh)ärtig toar fie ausgegangen, unb ber

kleine i^atte in i^rer 5lBtr)efen^eit ein tnenig unter i^ren Sc^ä^en gelramt,

toa§ i'^m nun leiber 3um Un^^cil auSgefc^lagen tnar.

,Mcima. fagt, e§ ift eine fe!^r gute 6c§üffel — fie ift au§ 9ionen" —
erää^lte ber 50T:iffet^äter n3i(f)tig unb betrübt.

©uftaöe öerfe^te, bie §er!unft tl)ue nichts 3ur <Baä)i; tüenn ber Schaben

ou§geBeffert fei, tnerbe man i^n !aum noc^ fe^en.

20ßir!lic£), man fa:§ i^n faft gar nidit melir. S)er Heine 6§arle§ fü!§lte

fi(^ fi(^tli(^ getröftet unb redte fi(^ ftolä empor mit ber (ärflärung: nun

tüotte er Bejal^len. 5lBer fein ganje» §aB unb (Sut, ba» er bereitmiEig jum

3Sorf(^cin Brachte, Beftanb au§ brei ©ouyftüden, tüel(5§e (Suftaoe fi(^ toeigerte

an5une!^men. „SSe^alte fie felBft, .kleiner."

@ine Sßeile Bel^ielt ber ÄnaBe ha^ ©clb in ber §anb, Bi§ er e§, öon

feineg Reifer» 8tanbliaftig!eit überzeugt, einf(^oB unb mit oerfc^ämtem S)an!e

baöon troUte.

S)e§ anberen SageS aber !am bie 5Jlutter be§ ßinbe», eine ftattlid^e,

ettüaS öotte Dreißigerin, um fid) gleic()fall§ ju Bebauten unb i§rc§ (Sprößling»

<S(^ulb äu Beri(i)tigen. S)er Heine ©ünber tcar el^rlid^ genug gctoefen, i§r öor

bem ©(^lafenge^en feine Unt^at ju Beicl)ten unb ©uftaoc'» greunblic^leit

tü^menb l^erDoräu^eBen.

2)ie leB^fte ^rau erging fi(^ in einer auSfü'^rlid^en ©diilberung aEeS

£)effen, h)a§ fie im ScBen buri^gemai^t, inoBei Ujxc fc^toar^en klugen funfeiten

unb i!^r SJufen inogte. — „SCßcnn 6ie teüßten, 5Jtonficur! 5Jlit fieb^el^n

.Sal)ren l^aBe i^ gel^cirat^et , ober oielme^r man !^at mic^ öerl^eirat^et ! S)er

berftorBeue §err D6line§ toar ein (S!§renmann, ganj gemiß iDar er ha§, aber

fo biel älter al§ id§, au§ bem glcicl)en ^al^rgang toie mein armer $apo.

äBa§ ift bie fyolge? 9Zun bin ic^ gan^ attein, ba§ !§eißt, idj IjaBe ein ©efd^äft,
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bon bem ic§ ju 5lnfong ntc§t ba§ ©eringfte öctftanb, unb in bem e§ fo fc^ttiei:

i|t ftd^ biivd^ 3u 6i-ingen, baju ben üeinen Teufel öon S5u6cn, bem ber 55atet

fcljlt. Sic f)a6en i^n ja gefe^en, ein üeiney Unge^euct, er fpielt mir einen

©trei(^ nad) bem anbern." Cbtool)! auf i^xen 5Jliencn beutlid^ gefc^rieben

ftanb, bo^ fie öon bem „petit monstre" im ©runbe ent]ü(!t fei, ftiefe fie

boc^ einen tiefen ©euf^er au§.

Öuftaöe ftammelte ein paar unbeholfene Sroftcöttiorte ; aU fie nun aber

auf ben 3^e(J i§re§ (5rfc^einen§ ^n fpre(f)en fam, getoann er feine iyeftig=

!cit prüdE: toag er einmal gefc^enlt §aBe, laffe er fic§ ni(^t natiiträglic^

Bc^a'^len.

„©eben 6ie mir S^re ^unbfd^aft, 5Jlabame!" fügte er treul)er3ig l^in^u.

3)iefe tüar Ü^m gefiebert, benn 5Jlabame 2)eline§ tüar ebenfo gerül^rt öon

feiner Uneigcnnü|ig!eit, tüie feine blü^enbe ^ugenb i^ren 5lugen tüo^ t£)at.

Sie öerbreitete fein Sob bei i^ren ^reunbinnen in ber gefammten 51ad)bar=

fc^aft, unb balb f(^leppten bie Q^rauen aller angrenjenben Strafen i^m i^re

3cr6ro(^ene äßaare ju. (Sr tourbe öon iljnen bemuttert unb mit gelegentlichen

Stat^fdalägen öerfe^en; benn al§ ^ariferinnen füllten fie fi(^ h^m ein=

getüanberten ßanbünb unenblic^ überlegen. 5lber öor 5lllem öerbiente er fein

tägliche» Srot, unb ha^ toax i§m bie ^auptfac^e.

^n ben füllen 5Jlorgenftunben fa§ er öor bem ©artengitter be§ öcr=

laffenen §aufe§; tüenn bie Sonne gegen 5}littag i^n öertrieb, fud)te er Sc^u|

unb Schatten unter ben Säulen ber S5orf)aEe. Öan^ frü^, tnä^renb ba§

Stimmengetüirr ber 3)er!äufer, bie mit i^ren fleinen dorren !§erum 3ogen,

ben 2ag begrüßte, fanb er fic§ auf feinem $ßoften ein — unb bereit» unter=

fd)ieb er, o^^ne umjufc^auen, ben 9iuf eine» ^eben. (ijanj beutlic^ ertannte

er in bem 3)ur(^einanber bie Stimme be§ 3eitung§!§änbler§, be§ Stiefel=

lrti(^fer§, ber S5lumen= unb ber Crangenöcrläuferin. 6r tDu^te, um Jnelc^e

Stunbe bie Blau geftri(^enen 5]Kld)töagen gefal^ren tamen, auf bereu SSod ber

^Ttilc^mann mit bem großen, meinen §ute fa§, unb töann bie öerfi^loffenen

Spüren fi(^ öffneten, um ben SSonnen, bie iljre 6in!äufe mad^en tooUtcn,

£ur(^lafe 5U geit)ä§rcn. — 33on ben £>ienft6oten , namentlich ben tricibli(^en,

bie bei i^m fte^en blieben, inbeffen er has xf)m gebrad)te fc^ab!^afte Stüd au§=

befferte, erful^r er ^Dlanc^e», tüoöon er fic§ nic^tg l^atte träumen laffen. £0
]§atte ein 5Jlißionär über 5la(^t fein gangey 3}ermögen öerfpielt, ein iä)xtä=

lit^er 53lorb Inar in einer S5orftabt begangen tüorbcn , unb eine fc^öne , reid§e

|)eräogin foKte, ©atten unb Äinb im Stiche laffenb, mit i^rem ftammer=

biener geflo!^en fein. Da» Se|tere reifte feine $pi)antafie befonber§; ein

romantifi^er 3w9 ^^^ barin, ber i^m äufagte. @r lie^ fti^ aud) gern Don

feiner befonberen ©önnerin, 5Jlabame £eline§, 35ü(^er leiljen, bie fi(^ unter

it)rem alten ^piunber bcfanben, unb in benen mer!töürbige, rü^rfelige (Sef(^ic|ten

ftanben, an bereu 2Ba^r^cit er nid§t gtöeifelte. ©benfo feft glaubte er an ben

i^n^alt ber 3eitungen, bie er fid), je nac^ Stanb feiner ^affe, taufte ober

ausborgte; nur untoillfürlid^ fd)üttelte er ben Äopf, toenn er ettuaS ganj

Uner^^örte» lag, ba§ in einem anberen Stabtöiertel fii^ zugetragen :§attc —
töa§ bie baljeim tüo!^l baju fagen tüürben?



448 ©eutjc^e ülunbfc^au.

@iney 2:age§ gefc^a^ auä) ettoag Unetix)ottete§ in feinet unmittel6aten

^Jlä'^e: ba§ öexfi^loffene §au§ tüutbc geöffnet, e» tüurbe Befti^tigt, tüeil eine

ftentbe §ettf(^Qft eö miet^en tüolltc.

S)ei: ^Pförtnei; ber näc^ftliegenben SSiHa, bct bie 6d)lüffel in SSextual^r

^atte, geleitete einen breitfc^ultrigen ölteten §errn nnb eine !§o(^getüad)fene

junge £)ante ^etein; fie fc^xitten an (Suftaöe öotbei , o^ne fonberlid) auf i^n

gu aä)ten; nur ber ältere Wann ban!te leicht auf be§ Firmen f(^ü(^ternen

@ru§. Sie öerfd^tnanben im §aufe, unb e§ bauerte geraume ^tit, bi§ fie

toieber ^erau§ famen, um ben ©arten unb einen hinter bem §aufe liegenben

^aöillon in ^2lugenfrf)ein 3U nehmen.

2)er §err unb ha^ gräulein — au§ ber ^e!^nlic^!eit Beiber fct)lo§ ©uftaöe,

ha^ e§ !ein @f)epaar, fonbern 35ater unb Soc^ter fei — üer^^anbelten mit

einanber in einer fremben ©prac^e. 2)ann fügte ber SSater in geBro(^enem

lyranjöfifc^ 3u bem Pförtner: ber !teine ©arteuBau muffe mit großen

^enftern öerfe^en unb in ein 3ltelier öertnanbelt tüerben, fonft !önne er bo&

©anje ni(i)t Braud)en.

S)er |)err toar alfo tüo'^l ein ^ünftler! 5)em 6(^erBenffirfer, ber Don

einer feltfamen S^icugierbe Bctnegt, fic^ in ber dla^t gel^altcn ^atte' poä)k ha^

^erj. (är ^atte noc^ nie einen ßünftler gefe^en — unb bann: töa§ für

hJunberöoUe , golbglängcnbe ^aare ha§ fyräulein Befahl 6ie fügte üBrtgen§

nur tüenig, unb bie» Sßenigc in einer furzen, beftimmten 2lrt. 5ll§ fie baüon

gingen, ftreifte fie ©uftaüe, ber fid) tüieber ju feiner SlrBeit nieberge!auert

Batte, mit einem flüchtigen ^l\ä unb tuedjfeltc bann einige SBorte mit bem

2]ater, tüorauf biefer fid) umtuaubte unb ben erröt!^enben SSurft^en gleic^fatt»

eine ©ecunbe Betradjtete. 3)a§ Beunruhigte biefen. ©elüi^ mißfiel ben S3eiben

feine 5lntr)efenl^eit in i^rem !ünftigen SSereic^, unb fie tüürben 6orge trogen,

i§n au§3utreiBen ! 3)er @eban!e Betlemmte fein §erg ; bcnn au^ ber Bef(^eibenfte

(Sefd)öft§mann öerlegt nicf)t gern fein ®ef(i)äft, tüenn er bie Bisherige ©teHc

feinem SSetrieBe günftig erfunben ^at.

2)ie entfernte S3eft^erin mu^te allen Sßünfc^en i^rer 5Jlict^er entgegen^

ge!ommen fein; bie näd^ftcn äßoc^en ^inburc^ tuaren 5lrBeiter oHer 5lrt in

bem e^emalg fo ftiEen §eimh3efen Befc^äftigt, man erneute ben 5lu§pu^ ber

Zimmer, in bem ©artenpaöillon Inurben ^ei^Dorrii^tungen getroffen unb grofee,

treiB^au§ä^nIid)e i^enftci^ft^eiBen eingefe^t. Snblid) tüar 2llle§ fertig, unb bie

neuen Sctoo^ner sogen ein.

äßä^renb aller^anb foftBarer, fein getoä^tter §au§ratf) l^tnein getrogen

lüurbe, öertroute ber neu ongefteEte §ou§mcifter htm e!^rfürd)tig äufcfiauenben

©uftooe, ber frembe §err fei ein Berühmter SBilbl^ouer öon bo oBen ou§ bem

^florbcn, ou§ S^önemor! ober ©djtüeben. 6r ^ei^e ^Profeffor ©ulBronb unb

feine Soditer ^[RobcmoifeEc 2:^oro.

S)em ^urfdjen toollten bie ouSlönbifc^cn 9iamen niä)i me^^r ou§ hcm

6inne, eBenfo inenig toie bie golbenröt^lidie .^aorfülle, berenglei(^en er nie

gefet^en. 2tBer nun fai§ er fie toieber, l^öufiger, aU er gebockt.

Söenige Soge nod) ber 5lnfunft ber §errfd)aft — ©uftoüe !^atte focBen

mit einiger SSetlommcn^eit ouf ben 5Jlarmorftufen ^la^ genommen — Iniftertc
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bet ßieöloeg unter einem f)aftigcn grauenttitt. (är j(i)aute empor, ©a ftanb

ba§ Mftige, ölonbe ^JMbc^cn üor i^m — jottte bie gefüri^tete ^tugtoctfung

nun gef(^e:§en?

9letn bo(^ — im @egent!^eil. f^räulein Zfjoxa macf)te i^m eine aufforbernbc

(SeBärbe, er folle i§r folgen.

Ungläubig unb er|(^roc!en ftorrte ber Surfc^e jie an; ba lt)icbert)olte ftc

Tioc^ energifc^er aU 3utior i{)ren 2Btn!. „Yeu-z donc!" fprai^ fie babei.

S)ann raffte er ft(^ auf unb fc^ritt l^inter i^rbrein; in feinem ßopfe freujten

ftd^, inbc§ i§r graublaues ^leib öor t^m ^erfc^leifte, bie aknteuertic^ften

ginfätte. 2Sa§ in aller äÖelt fonnte bas fc^öne, ^errifc^e ©iii^öpf oon i^m

tüoHen?

6ie tüaren öor ber Spre be§ nunmehrigen 5ltelier§ angelangt; %^oxa

ftie^ fie auf unb f(f)o6 ben öertnirrten ©uftaoe tüie einen Kriegsgefangenen

tior \id} !)inein. „®a ift er, ^apa!" — 5llfo ^atte ber 3}ater nac^ i^m Der=

langt! (Suftaoe fütilte etit)a§ toie @nttäuf(^ung.

5Die Reiben öertuanbten !einen SSlitf öon i§m; e§ toar bcm 6(^erben=

flider, al§ Bohrten bie gtoei t)ellen, fc^arfen 5tugenpaare fict) in feinen .Körper.

S)ann nidEte ber Silb^auer feiner Soi^ter gu: „£)u !^aft e§ getroffen."

@r 6erül)rte bie ärmli(^e ^aä^ be§ Surfc^en mit ber §anb.

„Segen Sie baö ab, bort hinten," — er beutete noc^ einem japonifi^en

2ßanbf(^irm, ber bie eine @tfe be§ 9ioume§ cinno'^m — , „unb 3ie!^en Sie an,

tüa§ @ie bort finben tüerben."

^J^ec^anifc^ gel)ord)te ©uftaüe. ^inter bem SCßanbfd^irm lagen ein !ur3e§

^emb unb ein ©tut! ^^ti. @r begriff ni(^t, iüie er e§ aufteilen muffe, ft(^

bamit ju be!leiben. 8ct)lteBli(i) !am ber $rofeffor, ber fein Ungefc^icf hjo'^l

t3orau§gefe§en, i!^m ju §ülfe; i§m gegenüber fa^te ©uftaüc \xä) ein ^erj unb

fragte, tüarum benn ha^ atte» nöt^ig fei. ©ulbranb fonnte e§ i^m ni(^t

gleich er!lären. S)a rief S^ora, bie e§ gel^ört, mit iljrer üolltönigen 5lltftimme

über ben Söanbjctjirm hinüber: „Sie fotten un§ 5}lobell ft|en — poser pour

nous — öerftet)en ©ie? äBeil 6ie fc^ön ftnb!"

6r meinte, feine SBangen müßten jerfpringen, fo fct)o§ bie ©lut^ tl§m

l^incin. S)afe ein junge§ SBetb, ein el)rbare§ obenbrein, einem ÜJlanne fo !alt=

blutig i^re 5lnfid)t t3on feinem 5lu§fe!^en fagte, !^atte er noct) nic^t erlebt.

^lan(^e ber älteren fronen in ben benachbarten ßäben öerftd^erten i^m au(^

bi§lt3eilen, er fei ein joli gargou, boct) pflegte er bie§ lebiglic^ auf Ofiet^nung

i:§re§ 2Bol)lP3or[en§ 3u fc^reiben unb nid^t Leiter barouf ju achten.

6§ peinigte i^n, ha^ er nun in fo not^bürftiger S5e!leibung bor bei

^räuletn§ 2lugen treten füllte, ober fie geigte !eine SSefangen!^eit , aU i^r

Spater il)n am 5lrme !^erbor,3og. 5iun toarb i^m geP3ieien, tüie unb too er ftc^

i^injufteEen l^abe; bann na^m ber 25ilb!§auer einen großen 2;^on!lumpen, ha^

fyräulein ein mit 3ci(^enpapier befponnte» SSrett jur .Spanb, unb beibc be=

gannen eifrig p arbeiten.

33on ba ab marb ber ©cCjerbcnftidfer auf feinem gehjo^nten ^ia^t oer=

mifet, bi§ feine Äunben erfuhren, ha% er täglii^ im Apaufe be§ fremben

,<i?ünftler§ befc^äftigt fei. 6in paar Sage lang fprac^ man in ber ganzen
S)euti>5e J{unb1*au. XXVIll, 12. 29
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9la(^6arfc§oft babon, unb ©uftaöe mufetc fic^, trenn er üBer bie ©tro^e ging,

manchen netfenben 3u^uf gefaEen laffen.

6ein neue§ ^ofetn fonnte ben Slnbeten taum fo Dcrtounbcrlid^ fc^eincn

qI§ i^m felbft. SSie in einem 5JMxc^en !am er fi(f) öor in bcm ^o!^en Dtaume,

beffen Sl^önbe mit !oft6aren, getoirften Seippic^en unb fi^immernben 53larmor=

Bilbern gefd)mütft toaren, unb neben ben öeiben ÜTcenfc^en, bie fo ööHig einer

anberen Sßelt ent[tammten, Don beren äußerem Seben er auä) nur Sßenigeä

erfufir.

9IieI§ ©ulbranb lüar äßitttücr fcf)on feit mehreren ^a!^ren, nai^bem er

eine jufriebene @§e geführt l^atte mit einer tounberfctjönen f^ran, beren innere

Eigenart nid^t Befonber§ auggebilbet gemefen. 5l6er ouf i^re Söeife I)atte fie

if)n geliebt unb er fie beägleic^en, fotoeit in feiner Seele nod^ Ütaum tüax für

ettüoS Slnbere» aU bie Äunft. ©ie l^atte i^m brei ^inber gefd)en!t. SDer

Sol)n ftubirte in llpfala, eine Soc^ter tnar öer^cirot^et, 2;t)ora, bie ^üngfte,

tneilte allein im §aufe be§ SSater§.

(Sulbranb er,3og feine Äinber aug förunbfa^ nid)t. @r lie§ fie lernen,

tüoju fie Suft unb S3eqa6ung t)atten, fid) öergnügen, tnomit fie tüoHten. @r
öertrat im Seben toie in ber Äunft bie 2lnfi(^t, ha% ha§ Sßerf ber 5iatur bem

ber bcrufenften 5}lenf(^en^änbe tneit überlegen fei, unb in htm beruhigten

SBetDuBtfein, ha^ feine fiinber fd)bne, gefunbe ©efd^öpfe hjaren, pfufd)te er an

i^nen möglicl)ft menig f)erum.

5lm meiften fein ßbenbilb trar S^ora: fie ^atte öiel bon be§ Später»

2;^at!raft, eine fünftlcrifc^e 5lbcr obenbrein. @r tüar aud) ba§ einzige Sßefen,

boö i{)r @f)r|ur(^t einflößte; fie alinte ha§ @ottc§gnabcnt()um in il)m, ba§

gel)cimni§ootte (Sttoa», ba» bie ^erfönlid)!eit großer Äünftler fo mächtig

toirlen läfet.

6ie bracl) in 6nt,iü(fen au§ oor bem !leinen 2;f}onmobcll, ha^ il)L- Spater

nac^ bcm gebulbigen ©cl)erbenflider gemacht l)atte unb nun al» lebensgroße

©ruppe auszuführen begann: ein Söiünger^äuptling, ber ein jungeS SCßeib

getoaltfam Don bannen fdjlcppt. ©uftaDe mußte lierantreten , er foHtc auc^

beirunbern. S)oö t§at er Don -^erjen gern; nur tDoHte er toiffen, tDa§ e§

Dorfteüe, unb ^atte große Wix^c, ben §ergang ,]u begreifen; benn Don alten

Reiten unb fernen $ßölfern mußte er fo gut mie nic^t».

^e me^r bie ^yigur au» bcm ©roben l)erau§n)uc^§ , befto feltfamer be=

bün!te e» bem Sagelijlincr, ha^ bicfer ficg^afte fyrauenräuber feine ^na^t unb

feine ftarfen, jungen ©lieber äcigte. @r gemann e» nic^t über fi(^, Diel baoon

äu reben, aU er einmal ein paar Siage Urlaub l)atte unb fie benu^te, um
feinen ©önnerinnen in ben benacl)barten ^äben ^efu(^e ab^uftatten.

Wan empfing i^n ettDO§ jurüd^altcnb. 6r ließ fid) ja faum nod| bliden.

9iatürlidi tDar c§ crfreulii^ für i§n, baß er fic^ fo leid)t ©elb Derbienen

tonnte, aber tüürbcn ha§ ©tiUefi^en unb ber Müßiggang nid)t eigentlid) red)t

Dcrberblic^ für einen 5Jtenfc^cn in feinen ^a^ren fein? £)er junge ^Jknn

fül)lte fid) betroffen: er ^atte fein jclige» %i)im bereit» al» Faulenzerei unb

bie reii^lid)e Sejaljlung bafür al» bemütf)igcnb empfunben; aber er toar ju

arm, um feine 3eit 3u Derfc^cnfen. 3)a» brachte er fo fd)lid)t unb befd)eiben
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3u feiner @ntfd)ulbigung bor, ha% er feine erfc^ütterte Stellung in ber Wti=

nung ber alten f^reunbe 6alb jurücfgctoann. %m fc^tüerften ^ielt bie§, tnie

i§m fc^ien, bei 53labame 3^eline§, obfd^on fie i^n mit einem untüiEfürlic^en

^reubenlaut empfangen ^otte. 5l6er fie ^atte gegen feine neue ^etrfi^aft al[e§

5[llöglid)e einjutoenben.

„^(^ fage ni(^t§ ü6er ben §errn, oBfc^on er ettüa» öom S3ar6aren !^ot,

tote biefe Dlorblänber alle. 5iun aöer erft ha^ T^^ränlein! Sie fingt ganj

laut am f^cnfter unb ge^t im ©arten ^erum in einem ^In^ug tüie ein Sabe=

coftüm. Unb baB man fie immer allein auf ber Strafe fte^t! 5111 06 eine

£ame comme il faut jemals aEein ginge!"

^^x Sticl)eln auf ^räulein S^oro öerbro^ ß)uftat)e berma^en, bo§ er

ftc§ 6alb empfol)l; im SSegriff, ju ge§en, 30g er noc§ ein äerlefene§ S5u(^

au§ feiner Ütodtafi^e unb !§änbigte e§ i^r ein. „5)Kt Beftem 3)an! jurücf,

^labame!"

„511)! Sie ^aßen e§ gelefen?" — (S§ toar bie @ef(^i(^te 5l6elorb'§ unb

|)eloifen'g. — „®a§ ift fc^ön, nic^t tca^r?"

ßr Bejalite ent^ufiaftifct) , unb bie rebfelige {yrau Belehrte i^n, ha% er

auä) einmal auf ben $ere Sac^aife gel)en muffe, um ha^ &xab be§ berühmten

ßiebeöpaore» ju fe^en. „Tlan muB e§ gefe^en ^aben; toiffen Sie! Solche,

bie nidjt jufammenfommen lönnen ober unglücflii^ lieben, tüerfen fleine

Sträufec^en burcf) ba§ ©itter, bamit i^r 2Sunf(^ not^ in ©rfüEung ge^e.

greiliif), ein 2tberglauben," f(^loB f^e berfdiämt unb bot (Suftaoe, ber injtoifi^en

mit bem lleinen 6^arle§ getänbelt, bie |)anb jum 5lbf(^ieb.

5ll§ er hü^ 5ltelier be§ ^ilb^auer§ lieber betrat, toar bie ©eftalt ber

geraubten ^rau fc^on jiemlic^ erlennbar. (Suftatje unterbrücEte mit 5Jlü^e

einen 5luffct)rei — e§ toar X^ora, unb in feinen 2lrmen!

„5)^ad^t e§ fi(^ ni(^t gut?" fragte ber ^rofeffor in feinem fi^toerfälCigen

^ranjöftfc^, Doli ber ruhigen Sefriebigung eine» 5Jlenf(^en, ber gan^ in feinem

^erle aufgebt.

„SIßirb e§ bem ^yräulein nicl)t unangenehm fein?" ftammelte ©uftaoe unb

erfc^ra! öor feiner eigenen ßü^n§eit. 2'ää)dnh ftric^ ber SSilb^uer fi(^ ben

ftarfen, grauen SBart unb 30g bie bufi^igen 33rauen über ben fleinen, fc^arfen

5lugen jufammen. ,Mtim loä)Ux ift ein ^ünftlerÜnb," fagte er gelaffen,

„S)ie ift baran getoö^nt."

2:^ora lebte je^t ööttig in i^re» 35ater3 2öer!ftatt. Sie :^atte, nad^bem

fie ben Sc^erbenftitfcr oon öerfd)icbenen Seiten gejeic^net, eine gro^e 2!^on=

büfte nac^ i^m ju formen begonnen. 6§ glüdte i^r bamit beffer ai^^ mit

irgenb einer anberen 5lrbeit
; fie errang ein Sob i^re§ $ßater§, ber nid)t l)äuftg

3u loben pflegte. Unb toeil fein Seifalt il)r al§ .f)öc^fte§ galt, ließ fie in

groBmüt^igcr Stntnanblung ha^ 53iobett and) 2:l)eil ^abzn an i^rer fyreube.

Sie f(^en!te i^m aller^anb Unnüfeel, tüieS bie S)ienftboten an, i^n reic^licl) p
fpeifen unb p tränfen, unb be^anbelte i§n mit nccfifc^cr 33ertraulic§feit , toie

ettoa ein gut gezogene» öau5tt)ier. Sie brachte if)n baju, üon feiner §eimat^

3U rcben unb mad)te ben ot)ne^in tnei(^en Surfc^en baburcfj gefüf)ltio(l, fie liefe

ftc^ fran:\öfifc^e Sicbc^en öon i^m lefiren: ,,:\Iarlbrough s'en va-t-enguerre" unb
29*



452 2;eutfc^e Ütunbf(i)au.

Beau iJonimier, beau pommier,

Qui es si charge de fleurs

Que mou cceur est d'amour.

@§ fiel \f)x memalö ein, boran ju ben!en, tDa§ in @uftat)c botging, tüenn

i()rc iüei^e, fefte ^anh i^m auf bic 6c§ultev f(^lug ober lt)enn fic i§m cttnoS

aßo^^lgeföHigcy jagte in Ü^ter frcimüt^^igen 5lrt. S^ora ©uIBtanb na^jm ein

für aEe Tlal !eine 9tüdfid)t batauf, toie i!f)te §anblungen üon Slnbercn cm-

^pfunben ober Beuttl^cilt lücrbcn möchten, nun öoUenbS mit biefcm ^uxf(i)en

unb !^ier, tüo fie nut öorübcrgcl^enb tueilte aU .^amerab i^tc§ S5ater§, bcr

ein[tmal§ l^ier ftubiü unb ^ati§ feitbem Beborgugt £)otte.

*

@y bauerte auc^ eine gon^e 2Beile, e!^e ©uftaöe üetftanb, h)ie Ü^m gefdiaf).

6x tüat äu !ut5 öon bal^eim gefc^ieben, um feine Bäuerlichen 5lnf(^ou=

ungen fc^on abgeftteift ju l^abcn; unb öon ^erjenSangelegenl^eiten biel gu

teben, toax bort nid^t SSraui^ getüefen. 5l6er feit er tjux toax, l^orte er bon

Siebe in allen ©eftolten, lo§ ba§ ©c^önfte unb §ä^lid)fte über fie in 3ci=

tungen unb 9tomanen. @ine unru!^ige, unbeftimmte 6e!§nfud)t erfüEte i^n,

unb ha er ^u ^enen ge'^örte, bie i!^ren S)urft nicfjt au§ ieber QueKe löfctien

!bnnen, tüarb biefe ©e^nfuc^t immer grii^er unb na^m greifbare ©eftolt an.

@§ burd^rann i!^n bom ^^o^f bi§ ju ben gu^fpi^en, inenn S^ora fein

tüeÜige», bun!le§ §aar nai^ einer beftimmten 9tic^tung ftrict) ; ber leife 2Ößo^l=

geruc^, ben i^re Kleiber au§ftrömten, reifte unb beraufd^te il^n. 6r Inurbe

nid)t fatt, bie blenbenbe 2Cßei^c i^rer §änbe ju betrunbern; unb be§ 5ia(^t§

'^atte er unru^^ige 2^röume, in benen er fi(^ felber fa!^, bie golbmä^nige ^errin

qI§ SÖeute babonfc^lep^enb.

;Sie ganj berönberte Umgebung l^atte it)n o!^ne!§in in eine 5lrt SSertoirrung

berfe^t
; feit er in $Pari§ h3ar, fc^ien il^m ba§ 5tbenteuerli(^fte nic^t unmöglich.

Unb ha^ Senel^men ber blonben S3ilb^auer§to(i)ter biente bagu, i'^n in jeber

unftnnigen Hoffnung, bie ein Verliebter nä!^ren !ann, ju beftörlen.

2Bar in ben Süc£)ern, bie er gelefen, nid^t nod^ Untr)a^rfd)einlt(^ere§ ge=

fc^e^cn? §atte bie Siebe ha nid)t no(^ Ungleidiere bereinigt?

2Benn er jufa!^, tbie ®ulbronb'§ ober %^oxa'§ Sii^Qet in bem tbei(f)cn

3^!^on !^erumfneteten unb menfc^li(jöe§ ©ebilbe formten, fo jutlte e§ i!^m in

alten ©liebern bor SSegier, ein Ö)lei(i)e§ ^u berfud^en. 6r entfann ft(^ feiner

ünbifc^en @ef(i)öbfe au§ 2ßac^§ unb SBrotteig. 2Bar e§ nic^t möglidf), bo^

auä) in il^m ein S3ilb!^auer ftedfte?

3)er ^Profeffor !§atte i:§m gutmütl^ig läd^elnb ein <BiM 5piaftiEin äu=

gefc^oben, nad)bem er be§ S5urfdt)en fd^üd^tern angebeuteten SBunfdt) in 6r=

fa^rung gebracht, unb 2:!^ora f)atte gefagt: „3tun ja, tber tnei^? 33ielleid^t

^aben Sie Xalent, ©uftabe." Sie nidtte i§m l^ulbboE, freunblid), ibie bie

|)errin i^ren .^na^pen. 5i)a§ machte il^n fo mut^ig, ba% er ein @t)p§ornament,

ha§ fic au§ i^rem ^ßorraf^ i!^m 3ur 35crfügung gcftcllt, gar ni(^t übel copirte

unb i:§r mit ^eimli(^em Stolpe geigte. „Tiens. ce gar(;oii!" fd^ergtc fie, „id^

inerbe ^Ijucn eine rot!§c Srabatte fdt)en!cn, ©uftabc, al§ borläufigen 6rfa| ber

6§rcnlegion."
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@» tarn ie^t ötel Sejud) in bic einft fo öctöbete 25iIIa. ßunftfrcunbe,

bie be§ frcmben 5[Retftei-ö 3Ber!c 6ett)unberten, elegonie junge .öerrcn, bie bem

i^tdulein ben .^of machen tooötcn. ^it grauen ^atte fte im ©an^^en toenig

Umgang, fie tüoten i^r ju conöentionett. Sie fpiQ(^ Oon Kleibern nid)t gern

unb intereii'itte ]iä) ni(^t für ßinber , au^er toenn fie fe^x pbft^ tüaren,

„^C^ möctjte mid^ ni(^t ben ganzen 2:ag mit Se6e§ abgeben, " etfläxte fte

offen; „fo toag ift boc| fein 5}lenfcf). S^afüt genügt eine otbentUc^e ^onne."

3)ieienigen 3)amen, bie gelegenttii^ folc^e 5tu§fptü(^e mit anhörten, entfetten

fi(^ unb mact)ten in Ö5eban!en ba§ ^teuj ü6ex ein ^läbc|en mit bergleic^en

5lnfic§ten; aber bie Ferren lact)ten baju. @in fe^r mclterfa§ren unb öorne^m

au§fe:§enber junger ^knn, mit bem S^ora faft töglit^ im 33ouIogner äßälbc^cn

fpa]ieren ritt, netfte fie. „3)a§ mirb ']xä) önbern, toenn ^Utabemoifcße erft

der^eirat^et unb 5Jkma fein tüirb," <Sie tüarf ben c^opf gurücf. „^ä) glaube

ni(^t," fagte fie beftimmt; „mii^ änbert ni(^t§."

3)iefer faft unjertrennlicle Begleiter be§ blonben ^3täb(^en§ begann bem

5)lobeII me^r unb me^r ein 3)orn im 5(uge ,^u tüerben. ©uftaüe f)atte beibe

faum ein paar^Jlat jufammen gefe^en, unb bo(^ fagte ifjm fein ^nftintt, baß

er DUemanbcn auf (Srben fo ju fürchten ^aht toie ben tabello» geüeibeten

unb fid) bene^menben jungen §errn, ber nic^t ettna ®efanbtf(^aft§atta(^e hiar,

toie fein SBefen an^ufünbigen fi^ien, fonbern Maler, unb jtoar ein ganj Oor=

jüglic^er. £er arme @iferfüd)tige juckte auf feinem $Pobium jebe» 5Jta(

ft^mer^lic^ ^ufammen, toenn er Später unb Zoä)kx \xä) über bie ^erPorragenben

Seiftungen öon ^Ix. |)ugue9 unterhalten ober ben £)iener melben ^örte:

„53lonfteur öugue^ läßt anfragen, 06 ^Jlabemoifelle empfängt."

S)er traurigfte lag für ©uftaPe toar ftet§ ber Sonntag, an bem bie

©utbranb'g i^re SSefonnten bei ftd^ ju feften pflegten unb er fi(^ |erren(o§

herumtrieb, benn im ßabaret mochte er ntc^t fi|en, er fanb feinen @ef(^matf

am 5lbftntf), unb feine @ef.c§äft§freunbe auy ber 5M(i) Surfet) aft machten 6onn=

tag§au§f[üge in ^^^amitie.

5llfo toanberte er eine§ 9^a(^mittag§ Perlaffen unb planlog unter ben

fonntäglid) gepu^ten 5}lenf(^en einher, aEer^anb fcliioere ©ebanfen im ^opfe.

ßin Cmnibug raffelte langfam ba^er, — „Pere Lacliaise" ftanb auf bem

Sc^ilb. atic^tig, bort toor er nod) nid^t getoefen, — toer ^atte i^m bocl) baoon

gefproclien '? gr entfann fi(^: e§ Irar ^Mk. ^eline§, bie i^m ha^ SSuc^ oon

5l6elarb unb §eloife gelief]en unb oon i^rem (grabe eriäf)lt t)atte.

gine fonberbare Se^nfuc^t befiel i^n, bie§ ©rab ju fe^en, — er fprang in

ben Dmni6u§ l)inein, ber fid^ 6ereit§ in ^etoegung fe^te, unb fut)r bie n^eite

2ßegftrec!e nacl) bem berühmten S^obtengarten.

ginen foldjen ßinbrucf ^atte er nie gehabt; er getraute fic^ faum, fjörbar

aufzutreten, toenn er ba§ fdimale f^riebl)öfd§en, ha^ \iä) um bie Äir(^e feiner

|)eimatf) fc^miegte, mit biefer una6fef)6aren glücke oerglic^, bie fidl) terraffen=

artig bergan jie^t unb Oon bereu ^öc^ftem fünfte man P^ic Don einer {^riebeng=

infet ^inabfcl)aut auf ha^^ 5}leer oon 5Pari§. ßin ^arter Sonnenglaft toob über
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ben entfernten .^m3pelbä(^ei-n, auf ben ^ügelreil^en tingSum Blühten bie fylicber^

büfc^e unb Siofen — bie 9latur "max tüie oEjö^iiic^ auferftanben unb üimmcrte

fid) nic^t um ben %oh.

dla^ allen Seiten öerfdilangcn unb heulten ft(^ ^al^Uofe 2Scgc, beten

jebex ben 5lanten einf:§ Bexü^mtcn ©ra6e§ trug; man bxaud)te nux bie an

^fä^len ongebtad^ten 6(^ilbcr ju Icfcn, um ^u tniffen, 06 man gu 5Ttoliete'ö,

3u ^a§car§, gu 9iofftni'§ (Srabe ge!§e. ©uftatje Vernarb !annte bie mciften

9iamen gax nidit ober nur oom ^örenfagen; aber er l^atte fi(^ nie fo flein

gefügt tüie ^ier, in ber ftummen ©egentoart fo öieler l^eimgegangener Un=

fterb lieber.

ßine SBeile irrte er uml^er, bi§ er bie richtige Safel fanb: „Chemin

crHeloise et cVAbelard". 5llfo !f)ier tnar e§: naci) Wenigen Schritten fal§ er

bie got^ifc^e ßa^eEe, bie man au§ ben S^rümmern üon §eIoifen§ 5Ibtei er=

rid^tet, unb nun ftanb er an bem ©itter, ba§ bie breite ©rabplatte umfc^Io^,

auf ber bie 6teingeftalten bcr unglüiflic^ Siebenben frieblic^ (Seite an Seite

ru'^en.

£)e§ Ircidi^erjigen SSurfd^en 5tugen feu(^teten fi(^; er füllte einen 3ug
3u biefen beiben 2;obten, eine Sextnanbtfd^aft gleichen 2eiben§. 2Bä!§renb er

ba§ (Srabmal betrachtete, fielen i^m einige bcf(^eibene Sträu^c^en auf, bie

innerhalb be§ ©itter§ ^erum lagen, unb im 9lu !am il)m bie Erinnerung an

ben anmut!)igen S3rau(i§, ben bie gefprä(j^ige S^rau ®eline§ il^m öerrat^en

l^atte. Cb biefe§ aEe§ Spenben geheimen Siebegjclimerje» tnarcn, unb ob fie

ben Spenbern gc!§olfcn l^attc?

UntüiHfürlid^ neftelte er Dom ^nopfloc^ feiner ^acfe ein paar 33lumen

lo§, bie er untertnegS erftanben, unb !auerte nieber, um fie burc^ bie 6ifcn=

ftdbe ^inburd§ gleiten ju laffen. 6§ tnar ein 5lberglaube, ^atte 53iabame

£)6line§ gefagt; aber man tonnte bod) nic^t tuiffen! @r rid^tcte ftd) tüieber

auf, ha traf il^n ettüa» 2Bei(^e§ am Ol^r; gleichzeitig er!lang ber l^alblautc

5luff(^rei einer grauenfttmme. ©etnanbt !^attc er ben ©egenftanb — e§ tnar

ein Sträu^(^en üon SBalberbbeeren — oufgefangen unb reid^te i!^n ber unge=

ff^idten SBerfcrin jenfeitS be§ @itter§ l^inüber. ßr tuollte ettnaS 5lrtige§ baju

fogen, bod) ba§ SBort erftorb \f)m im 5!)tunbe, benn öor il)m ftanb ^Jlabamc

£)6line§, noc^ rötl^er ol§ i^r Ströu^(^cn.

„25ßel(^er gute SQßinb fü^rt Sie l^er, ^abame?" fragte ©uftaöe, nad^bem

er ftd§ bon feinem ©rftaunen erholt l^atte. 5lun iüurbe auä) bie fonft fo

munbfertige ^rau allmö^lid§ tnieber fie felbft. Sie erjä^lte tüeitläufig, lüie

fie l^erauf gefommen, i^re§ feiigen Slriftibc ®rab ju befud)en, unb tnie fie ftc§

freue, 5JZonfieur SSernarb !^ier 3U begegnen. S)ie nölieren Umftänbe be§ 3^=

fammentreffeng liefen fie beibe tactooEer äßeife unertoä^nt. S)agegen ging

©uftope bereittniHig ein auf bie SSitte ber pbfc^en Söitttoe, fie nodö ein

Stüddien 3U begleiten, fie tnoUe noc^ ben kleinen 6^arle§ obl^olen, ber bei

feiner ^aü)in 3U ^Dlittag effe.

Sie Perlie^en gemeinfam ha^ S^obtenfelb ; bie SBitttüe blidte nochmals auf

bie gotl^ifd)e ©rabcapeße §eloifen§ 3urüd. „Pauvres amants!" — fagte fie

mitleibig — „e§ ift bo(3§ fe!^r l^art, getrennt 3u tüerben — allerbingg au^
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fel^t fü^, eirtanbei- fo tüaf)r:^aft gelieBt ju ^aBen!" — 3){efe SBorte, bie fie

mit einem feelenöoHen 5Iugcnaufi(^Iag begleitete, fanben in be§ @c^erbcnfticfet§

^etjcn einen mer!toütbigen Sßibet^aH. 2)er große öt)mnu§ öon 5]ergängli(^=

!eit, ber :^ier au§ oUen 3^eigen üang, ^atte i^m einbringlicf) geprebigt, h)a§

e§ ^ie^e, in ber 3tc(i)nung biefeg furzen Se6en§ einen geiler gemotzt ju Mafien

unb einer falf(^en |)offnung nachzujagen. „2ßie bitter, glücflo§ au lieben/'

backte ©uftaüe unb ftreifte mit ernftem f&lid feine Begleiterin, bie, tüie er

plö^lic^ bemer!te, an 9lunbung ettoa§ tjerloren l^atte; ouc^ bie 5lugen in bem
gutmütftigen 5lntli| fc^ienen leicht gerötl)et ju fein. €b fie gleid)fall§

Kummer ^atte, unb ob biefer mit bem (5träuBcl)enopfer öon borl^in 3ufammen=
^tng?

6ie tüanbelten einträchtig nac^ §oufe, ben !leinen S§orle§, bcn fie aB=

gel^olt, 3tt)ifc^en fic^. 6§e fie fi^ieben, fjaik ©uftaöe einen Einfall. „S)art mi(^

(Sl^arleS nic^t einmal in meiner .Kammer befu(^en, ^Jlabame? 6ie toiffen, e§

ift nur tnenige 6c^ritte öon 2i:)mn, im §aufe be§ SäcJer» ju oberft unter

bem S)ac^ ! Unb i(^ fjahe eine 5trbeit bor, hjobei ber kleine mir l^elfen foE, —
eine Ueberrofc^ung für feine 5Jtama," fe|te er l^aftig l^in^u.

@rft l)atte fie öerlüunbert aufgef(^aut, bann aber, ouf bie legten Sßorte

l^in gab fie mit ftra^lenbem Säci)eln i^re (Srlaubni§. 5ll§ fie an be§ Bilb=

tjauer» 35iEa öorbei tamen, !lang burd^ bie geöffneten fyenfter, bie fd§on er=

leuchtet iDaren, ber öefang einer Haren ^rauenftimme ; e» toar S^oro, bie

ba§ ßieb(^en fang, ha§ ©uftaöe fie geleiert:

Slpfelbauin, fcfjöner 9lpfelbaunt,

2)er bu fo Don Sßtüt^en idjtvn,

91I§ ton Sieb' ift mein §erä

^Jlabame 2)eline§ Bemertte tooljl bie SSetoegung, bie ftd^ in il)re§ Be=

glciter§ 3ügen !unbgab, aber fie t^at nicl)t bergleic^en, fonbern öu^erte nur

lt)ie beiläufig: „<&eit neulich toei^ iä) auc^, tüarum ba§ frembe gröulein, ^i)X

f^räulein, mir nic^t ft)mpat^if(^ ift, — fie erinnert mid^ an ^emanben." —
„€." tüar 2llle§, Jtia§ ©uftaoe entgegnete, aber fie ful)r mit ßifer fort: „^a,

tüiffen Sie, ber unglücflid^e junge 9-llann, bem ha§ |)au§ ha ge!§örte, !^atte

borf) eine Siebfd^aft, lüie Sie lüiffen, mit ßiner, bie nic^t öiel tüert^ Irar unb

i^m ben 5lbf(^ieb gab, tüeil ein 9iei(^erer unb Stummerer fie tnollte. Eli bien,

toir too^nten bamal§ fd)on in ber ©egenb unb neben un§ toar ein §ütel, in

bem ein Ball ftattfanb, nur hjenige 2^age nai^ bem Brud^ ^tnifdien jenen

Beiben. ^c^ ging gerabe am %f)ox öorbei, al§ bie SÖßagen anfuhren, unb

iüoßte gern bie fc^önen S^oiletten feigen; e§ ftanb nod) eine 5)lenge ßeute bo

au^er mir. S)a tam anä) fie gefahren, ba§ perfibe ©efd^öpf, mit i:^rem neuen

©alan, unb h)ie er ben Sßagenfd^lag öffnet unb i^r ^erau§^ilft, bo föÜt, bid^t

neben mir, ein 6d^u^, unb ein '^ann rottt bor bem SBagentritt auf basi

$flafter liin, ha^ ganj mit Blut befpri^t trirb. Berf(i)iebene 5lnh)efenbe er=

!annten i^n — iä) toax ^alb tobt bor Sd^rerfen — unb fie er!annte il^n oud^,

aber fie jucEte mit feiner Sßimper. öanj rul^ig fal) fie au§ iljren großen,

l^ellen 5lugen erft auf ben ©terbenben, bann auf bie murrenbe 5Jlenge, unb

ging bann am 5lrm iljreS |)errn in ha^ §otel hinein, ^c^ fjobz bie 5lugen
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nid^t öetgeffeii ; unb oBtno^l fte eine $)3atifetin toar unb ha^ ^väulein ba

bxü6en eine 5lu§(änbexin ift, ^dbt irf) bo(^ ge[e^en, ba^ t^te Stugen genau bie

gleidien finb. ^c^ 6in fidjer, fte tüüxbe aud) mit {)oc^geirf)üi-jtem ßleib über

bie Sei(^e eine» oxmen Unglüctlirf)cn , bcn fie ceiTÜcft gemarf)t fjat, l^inn^eg

fteigen, um ju tonjen."

3Bäf)X-enb bie SBilttüe anfänglici) in i{)rem gctüo^nten lebhaften $pianbcr=

Ion gefproi^en ^atte, ftie§ fie ben Sc^Iufe fo leibenfc^aftlirf) ()exDor, bafe e»

(Suftate unföglid) peinigte. @r murmelte: „Sie ixven fid^ , ^'^-Quleiu 2^^ora

ift fe^t gut," aber ein fdimcxjlii^ei- £i-utf lag babei auf feiner eeetc, ber aui^

ni(^t tücic^en tüoHte, at» er längft auf bem garten ^ette feine» 2:a(^fämmer=

ct)en§ tergeblid^ ben iS(^lummer fuc^tc.

^n ber näc^ften ^^it Q^t^' ^'^^-'^ er me^r benn je oon S^ora'» ©üte

burdibrungen, bei einem 5tn(a§ freiließ, ber i()n fc^mcr]te.

@r ^otte nai^ bem üeinen Sparte», bie ©rIaubniB öon beffen ^Jhitter be=

nü|enb, mit unfäglicf)er 5}lü^e in feinen ^TtuBeftunben ein ßöpfcf)en geformt ;

für eine 2^afel ßl^ocolabe ober eine ^Jleringue t^at if)m ber .Iftlcine gern bcn

©efallen unb öerfprac^ auct), nit^t» Oorieitig autr^uplaubern. ©uftaoe tnuBte

fpäter nie, tüo^er er hm ^Jhitt) genommen ^atle, ba» ßöpfd)en eine§ 2;agc»

hcm ^profeffor ju feigen.

©ulbranb ^atte e» f(i)tt)eigenb betrachtet, bann nur bie furje ^emerfung

gemad)t: „SPenn e» !^öBlict)cr märe, märe e§ beffer."

£er Surfd)e öerftanb nid)t gleid), ba mieber^olte ber S3ilb^auer mit nacf)=

brüdlic^er 23etonung: „^c^ meine, baß ba» £ing ba ju mar!= unb d^arafterlo»

ift — faft al» tüäre e§ nicf)t ber DJatur, fonbern einer beliebigen ®t)p§figur

na(^gebilbet. 6» ftccft feine 23eobacf)tung barin. ^ber ha^ gilt la gleid^ bei

einer blo§ ^um ^eitücrtreib gema(i)ten ^^Irbeit." — „fyreilii^, freilid)," ftammelte

©uftatie unb Ijaltc babei bie ßmpfinbung, al» tüäre bie SBclt plö^lic^ lid)tlo»

getoorben.

£a toar 2l)ora eingetreten, unb tüiebcr tnarb e» Sid)t. Sie pflid^tetc

natürlich i!^re§ Sßater» Utt^eil bei, aber fie fa^ ben ©etabetten mo^lluoEenb,

faft tamerobfc^aftlic^ an unb fagte: „kümmern Sie ft(^ nic^t barum; fünftig

glüdt e» t)ieEei(^t." ^f}x Später runjelte bie Stirn unb toarf ernft^ft ha=

äJnifi^en: „©tauben Sie mir, e» ift mancl)mal beffer, ein ^anbtoerfer al» ein

ßünftler ju fein."

Später, ha fie allein toaren, maä)k er, gan^ gegen feine ©runbfä^e, ber

2;oc^ter 33orlüürfe. „^d) fürdjte, Xu oerbirbft h^n armen Teufel unb Der=

bre^ft i^m ben ^opf."

2:^ora tüar maBlo» erftaunt. Sie mar getoo^nt, niemal» ermahnt 5U

toerben, fonbern nur öon fid) felbft @efe|e ^u nehmen. Unb fie fanb ben

ä^ater bieSmal fe^r ungereimt; er mu§te bod^ einfe^en, ha'^ it)r baron lag,

ha^ Wohtii bei guter Stimmung ju erljalten, benn fie beburfte feiner noc^

mel§rere 3:age, mä^renb be» ^ilb^auer§ ©ruppc nafjeju fertig mar. 9iebenbei

red)nete fie e» fic^ für eine gro§e ©utmüt^igfcit an, baB fie beftrebt fei, ben

atmen ^ui^Sei^ über feine (änttöufc^ung ju tröften.
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©uftaöe fiattc, bafjcim angelangt, fein OJkd^toerf ßefc^ämt in eine @c!e

getüotfen, bod^ mifc^te fic^ in feine 2:emüt^igung ein gefjeimel äöonnegefü!^!,

ha^ feine @ottf)eit if)n f)cnte gemiffcrmaBen gegen bcn SSater in S(^u^ ge=

nommen ^a6c. Unb in biefe SSonne hinein fragte et ficf) entfe|t, tr»ie er e»

aushalten foEte, fte nic^t me^r ju fe^en, tüenn bie Reiben brü6en i^n bem=

näctift nic§t me^r 6ranct)ten nnb an bie See gingen, irgenb tDot)in, tueit fort.

2l6er nein, öor^^er toiirbc irgenb etlüag gefc^efjen; er tüuBte \a nun, fie

^atte ÜJlitleib, fte füllte für i^n.

@r Befanb ft(^ in einer %xi öon öie6er, at§ er ftc^ be» näc^ften 5Rorgen§

iüieber in ber 25iIIa einfteHte. 2;§ora tüar Bereite im 5ttelier, anget^an mit

einem lofen, feibenen ©etüanbe, auB beffen toeiten 5lerme(n bie runbcn, meiBen

5lrme ^ert)orfat)en. 8ie fc^icn if)m fc^öner benn ie juüor, unb fie 6ot i^m

läc^elnb guten %aq.

„S)a, feten 6ie ba§ tneg, 6itte!" fagte fie, inbem fte i^m eine Senate

reichte, in ber noc§ ein JReft Don ber ^JUtd^ 3urücf6lieb, bie fie mit burftigem

Se^agcn gefc^Iürft ^atte. „£a§ ^ei^e 2Better trocfnet au§! ^abtn Sie aud)

Surft ?" fd^er^te fie, ol§ er fte mit feinen Stichen faft Derfc^lang; „bann trinfen

Sie ben 9ieft. äöenn Sie nac^ mir trinfen, fo errat^en Sie meine ©ebanfen,

— toenigften» behauptet has meine ^arifer Kammerfrau." Sie fat) i^m

la(^enb 3u, toö^renb er mit unftc^erer öaub bie Senate ergriff unb gierig nac^

ber Steife fuc^te, bie i§re kippen berührt f)atten, um feinen lltunb baran ^u

preffen. 6r füf)Ite genau, DaB er feiner fel6ft nic^t länger ^zxx fei, unb ha%

ber 5lugen6Iicf getommen tuar, ber fein S(^icffal entfc^ieb.

„5iun errat^en Sie meine ©ebanfen," tüieber^olte Sl^ora, aber ftatt

beffen erriet^ fie bie feinigen: mit geöffneten Firmen unb einem Stusbrucf,

ben fie nie an ifim gefe^en, !am er auf fie ju. Sie tüiä) ^urücf, ba fnarrte

bie 2^^üre, unb bie Stimme be§ S^iener» frogtc, 06 ÜDiabemoifeüe für ^Jlonfieur

^ugues 5U fprec^en fei? „^^ fomme fogleicf)", fagte l^ora aufat()menb unb

rief im eiligen Xaüonge^en p ©uftane jurütf: „@et)en Sie nur lieber auc^ —
unfere Si^ung ift boc^ unterbrochen." 2(ber er ging nic^t. £er öer^afete

9lame :^atte öotlenbg fein 'Slut in 5lufru^r gcbradit, er tüollte öetoiB^eit,

ßrlöfung au» feiner Dual. „^(^ toill fie ertoarten," fagte er ju fid^ unb

malte ftd) unter tnonnigen Scl)auern aiiv, toie er fie an fiel) ^ieljen unb ein

^Jtai toenigftenö bie ftoljen rotten Sippen, ben l)errlic^en 'liadzn tüffen

tDÜrbe, gef(^e^e bann, tnaä ba tDoUe!

Seine Sd^läfen jammerten, — er meinte erftiden ju muffen unb leimte

fi(^ an baö große, nad) bem ©arten fü^renbe genfter, beffen eine Scl)eibe

offen ftanb. ^it bem S:uft, ber öon ben Seelen aufftieg, brangen Stimmen

^u i^m herein, — S^ora unb i^r ©oft f^ienen fic^ im ©arten ju befinben.

„£a toirb er mic^ allcrbingg üerabfcl)euen ," fagte ©afton §ugue§ in

feinem uäfelnben blafirten lonfatt. „ikx madji 3^nen bie 6our, ber Kleine!"

„Unfinnl" oert^eibigte fic^ 2^ota ^alb fctjer^enb, l]alb ärgerlicl); „mein

Später ^at bas au^ fcl)on be_^auptet, aber e§ ift borf) nur fo eine ^unbr-

an^ängli(f)!eit, toeil ic^ ein bißchen gut mit i^m bin."
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3)er Saufc^er am f^enftex !^oi*(^tc in einer feltfamen 6tai-r!^eit, — h3a§

§ugiie§ je|t fogte, tüax unbeutlicf) unb ni(i)t 3u öerfte^en; ober bann !amcn

bie Stimmen nät)cr.

„6r fc^cint ein gutex ^unge gn fein, abex bumm," fagte bet 53taler.

„9li(^t eigentlii^ bumm, nur unBegaBt," 6emcr!te bo§ ^^räulein Ieid)t=

l^in. „@r mQ(i)t furchtbar talentlose (Sadien, tnal^re ^orreur§, allein ba§ ge=

f(^iel§t tDol^l au§ 9Iad)al^mung§trieb, unb eigentlich mufe man i!^n bemitleiben."

3^un ftanben fie bic^t unter bcm genfter. ©uftaüc ^atte fid) niebcr=

gedauert, um nid)t entbedt gu merben. „S)a§ 9}HtIcib einer fc^önen f^rau

!onn einen 5Jlann toll mai^en," prte er §ugue§ 6cmer!en. „%fj Bat)," ant-

tüortete %l)oxa mit fo Diel öeröi^tlic^er §o!§cit, al§ x^x 3U ©eBote ftanb, „ein

mohtti ift fein g](ann!"

£)er Slnbere lachte, unb jie ftimmte ein. 3)anad§ l^örte man il^re

(Schritte fi(^ oHmäl^lid^ entfernen.

6§ tüar fo ftiE im Sltelier, bo^ ©uftatte jeben feiner !eu(^enb l^eröor=

gefto^enen Slt^^emgüge üernal^m. (Sr fc^aute fid^ in bem 9taume um, qI§

Beträte er i^n jum erften 5Jkl, — nun tonnte er ge^en, tüorauf Irortete er

benn noct)?

3)a fiel fein ^lid auf fein unooEcnbete» ©BenBilb, unb feine ^üfl^ öcr=

zerrten fic^. S)a§ !§otle fie \a nur getüoHt, bafür l^otte fie i^n jum 5iarren

ge!§aBt! @r !^oB, feiner !aum Betonet, bie^anb: ein bum:pfer Sd^Iag brö!§nte

buri^ ba§ Sttclier.

51I§ Sl^ora naä) ungcfäl^r einer 23iertelftunbe in i'^r 5lrBeit§gemoc§ 3u=

rüc!fe!^rte, tüar fie nic^t tnenig erftaunt, ha§ 5}tobeII no(^ borgufinben; mit

öerfc§rän!ten 5lrmen ftanb er ber Xf}nx gerabe gcgenüBer.

„Sie finb no(^ l^icr?" fragte fie peinlich üBcrrafd^t. 2)o fiel il^r ^lid

ouf bie am Soben öerftrcuten Srümmer i()re§ .^unftJncr!e§ , ha^ in taufenb

©d^erBen lag. SBie eine SBilbc fd)rie fie ouf.

„531cine 5lrBeit, meine S3üfte! — ©ie — ©ie l^aBen ha§ getüagt." (Sin

6ttüa§ in bem ^lic!, mit bem er fie Betrachtete, liefe fie üerftummen, oBtoo^l

i'^re ganje ©eftalt erBeBte bor töbtlid^em 3orn. (Sinen SlugcuBlicf mafeen fie

fid) einanber ft^toeigcnb. — „^dj tüoEte nid)t, ha^ @ie ettoaS öon mir 3u=

rüd6c!§alten foHten," antwortete ©uftaöe bonn laut unb langfam auf bie

fyrage in iliren funlelnben 9lugen.

„S)o(^, ein 5lnben!en!" fügte er ^iuju, tüöl^renb er fid^ mit bem fd^toeren

©(^ritt eine§ ©d)laftüanbclnben i!^r nö^erte. ^u i^rer 2Qßut^ gefeilte fi(^

2lngft, — fie rid)tete fid) !ampfBereit em^or, boä) i^xe !öniglid§e Haltung

f(^ü(^terte i!^n nid)t mel^r ein. Sro^bem fie au» aßen t^räften fi(^ fträuBtc,

ergriff er mit eiferner f^^auft i^re Beiben §änbe, !^ielt fie getüaltfam an fid)

geprefet unb brüdte einen ßufe auf il^r 2lntli^, — nic^t in trunlener 3ä^"tli(^lcit,

tüte er geträumt, fonbern gel^äffig unb rad)eburftig, al» iüoUe er fie Bronb=

morlen für aEe 3^^^-

„6in 9JlobeE ift ja lein 5Jtann," fprac^ er'fpöttif(^ bon ber ©(^lücHe l^er,

na(^bem er fie freigelaffen !^atte, um baöon gu gelten.
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%^oxa eilte if)m nt(^t naä) , fonbern ju t^^tem $ßater '^inü6et, ber öon

ber (Eröffnung einex 6ltteau§fteIIung Bei ^Petit jurüiüe^rte. ©eit if)rer

ßinb^eit ^aik fte i^m ni(^t§ geüagt; nun fc^Qutntc fte öot ©(^merj unb

SQßutf), ba fte t!§m bie 3ei:ftörung \fjX^x Beften 5lt6eit Bevic^tete. SSon bem
5lnbeten ev^äljlte fie i§m ni(i)t§, bo(^ erriet!^ et SlUcö, benn et bli^te fte rul^ig

unb ttautig an.

„^d^ Iiabe £i(^ geloarnt, 3^u ^aft nac^ S)einent ©inn get!§an, unb nun
^aht ^fjX @u(^ gegenfcitig gefc^äbigt. 9k(i) meinem ©efü^l feib ^^x quitt."

©ie toaxtete öergebli(f) auf ein toeitexc» Bebauernbeg SBoxt; ber SSatcr

töenbete ftc^ öon i^r, aU fei t^r 5lnBlitf i^m unangenehm. — ©efenften

§oupte§ fc^lic^ Z^oxa baüon.

@uftat)e füllte ft(^ naä) feinem 3Sergeltung§tnei-! nid)t fiegteicfi ober ge=

tröftet, fonbern tüie öetnic^tet; feine utfprüngli(^ fanfte 5ktuT; l^atte aüe

Äraft babet berau§ga6t. S)ie furd^tbare ßrfdjütterung f)atte ben armen

jungen faft fü^Ho» gemacht; er mer!te nid^t, ba% er barl^öuptig bur(^ ben

(Sparten unb auf bie 6tra§e h)an!te. 2)ie ©ttterf^ür fiel l^inter ii^m in§

©c^lo§: er ]ai) ni(i)t ^uxM naä) bem Heinen blü^enben ßrbcnfted, öon bem

er fi(^ au§gefd)loffen hju^te für immer, tüie ha^ erfte 531enf(^en)3aar öom
$|}arabie§. S)er tobte einfüge S5efi|er ber 33iIIa !am i§m tüieber in ben ©inn,

unb er tuünfdjte, an beffen ©teile ju fein. —
5iun fo§ er oben in feiner tüinjigen S)ad)!ammer, iüo^in er fi(^ t)er=

hocken ^atte au§ einem 9teft öon ©djomgefü^l, bamit fein fyrember feine

SSerftörung fe^en folle. 6r fonnte ni(i)t fagen, ioie longe er in bumpfem

^Brüten ouf einem niebrigen ©(^emel gelauert !^atte, aU leife an bie Xtjür

ge|)0(i^t Juarb. 6r tooHtc „§eretn" rufen unb brai^te feinen %on au§ feiner

öoEig au§getro(fneten ^^el^le; bo(^ nac^ abermaligem Klopfen brückte ber Se=

fui^er felBft bie .ßlinfe auf. @§ tuar ber Heine ß^arles; mit einem S^cKer

in ber öanb, ben eine toei.^e ©eroiette Bcbeifte, !am er !^erein getrippelt.

,Mama fc^itft mi(^ r)er, unb 5[Ronfier Vernarb möchte bo(^ oon i^rem

5lamen§tag§!ud)en loften, c'est aujounrinii la fete de luainan." — S^er

fleine ^ote !§atte mit ^^eller ©timme feine 3luöric^tung Begonnen; je^t Per=

ftummtc er unb fa^ au» großen Singen ba^ perftörte, ficBerifd^ gerijt^ete 5lntli^

feiney f^reunbe» an. (Suftape empfanb ba§ unb Bemühte fic^, feiner 5luf=

regung §err ju toerben. „^ä) banle S^ir," fagte er, bie 2[ßange be§ kleinen

ftrei(^elnb, „S)eine 5Jlama ift fe^r gut. ^ä) pjerbe fte nad^^er Befud^en, it)r

beulen unb gratuliren — — augeuBlidllic^ Bin id) nitf)t ganj iüo^lauf.

©e^ ben .^ud^en bort!§in, aber nimm 3)ir felBft ein ©tücf bapon!" S)a§

^üB(^en lie§ eö fic^ ni(^t jlneimal fagen unb Bi§ nod^ im 3)aPonge§en l^erj»

l^aft in ben fü^en ^otenlo^n.

(SuftaPc lüar tüieber auf feinen ©c^emel gefunfcn; nac^ einer 3Beile ent=

fann er fid), ba§ er nun too^l ju 5Jlabame £«'line» ge^en muffe; er tooHte

ftd) cr:^eBen unb ^atte pli3^li(^ ein @cfüt)l, al§ oB i^n bie gü^c nic^t mel^r

tragen pjottten. ©ein ^uU fdjien ftiH ju fielen, i§m toarb e§ eiifolt, mit
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5lu»na§me be§ bxennenben 5?opfe§; er faf) no(^ aUer^anb fc^tüotäe imb rot^e

$Pun!te Dox feinen Singen tanken unb bann nt(^t§ me^x. — — —
511» er 3u ft(^ fam, lag er auf feinem Sager, unb ^^^anb ^ielt feine

§anb, tüö^renb eine feui^te ^ü^le allniö^ti(^ ben SSranb feine» |)aupte§

Unberte. @r fcf)lug bie f(f)tDeren Siber auf: neben xf)m fa^ 5}labame 2)eline§,

ber eä feine 9iu^e ba^eim gelaffen ^atte, nac^bem fie burd) i§r ©ö^nc^en

geprt ^atte, ^D^onfieur Vernarb fei nic^t ganj too^l unb fe^e fo fonber=

bar au§.

©ie ertüiberte ©uftabe'» banfboren ^dnbebrucE mit feudjtem ^Hc!.

„Pauvre gar^ou!" fagte fie unb ftrid) i§m fa(^t über ba» §aar, trag er gern

gefi^e^en lie^/ benn ba§ '!}JlütterIiif)e i^rer S5emü!^ung t^at i^m too^l. ©ie

erjäfjlte i^m ftüfternb, baß fie i^n Dor^in, bo fie gefommen, betuuBtto» om
SBoben liegenb gefunben unb mit öütfe be§ neben tf)m tDofjnenben ^arbier=

ge^ülfen auf fein Sett getragen ijdhe; ße^terer, ber fi(^ ouf bergleidjen Der=

fte^e, §obe gemeint, ber Einfall rü^re öermut^lid) oon ber .^i^e ^er — „©ie

^aben ju biet ©onne gehabt."

„^a," fagte ©uftabe unb teerte ficd ^ur SBanb, „ju biet ©onne. S)a§

glaube ic^ felbft."

„^d) f}abe: Sparte» im Saben gelaffen," fu^r bie mitleibige ©eele fort;

„tüolle (Sott, ha% er nic^t ju oiel 2]erlDirrung anricl)tet! Slber loa» i)obe \d)

ba gefunben, al» id) bor^in bei ^^nen ein tüenig Seintoanb ju falten Um=
f(^tögen fucl)te!" — ^^r ©eftc^t berflärte fic§, fie 30g einen auf i^rem

©c^oofee oerborgenen ©egenftanb ^erbor, — e§ h)ar i^re§ ©o^ne§ t^önerue»

^öpfc^en, bem nur ein ©tuet bon ber ©(f)ulter fehlte, ©uftabe ftö^nte bei

bem 5lnblicf feine» 5Jkcl)tDerf§. „@§ ift fc^lec^t," bat er jitternb; „ncf)mcn

©ie e» tüeg, 53tabame, bitte."

2lber fie proteftirte lebtiaft. „^(^ 1:}ahe mir gleich gebac^t," fagte fie,

„bo^ e» meinen ß^arle» borfteHen unb ein 9lamen»tagägefcf)enf für mi(^ fein

fon. Unb ha^ l)at micl) fo ftolj gemadjt!"

SBirflic^ — fie tnar ftolj auf i^n unb feine ©tümperei, bie er guüor in

ben tiefften 2ei(^ ptte berfenfen mögen. @r ^atte nun nic^t me^r ha^ .^erj,

fie ber f^^rau 3U entreißen, bie fo gütig gegen i^n tüar. „6§ ift bieEeic^t

gut, toenn boS 3)ing mir in ber 9lä^e bleibt," ba(^te er mit i\ufammen=

gebiffenen !^ai)mn, „fo tüerbe ic^ |)anblüerf§finger unb ^ünftlerflnger nid)t

me^r bertoec^feln." 3)ie 3Bitttoe beflagte unterbeffen bie ^efdjäbigung be»

Äöpfi^en» unb fragte, ob er eä au§ ber §anb 'ijabe fallen laffen, al» er o^n=

möc^tig tnurbe. S)abei fei e» tüol^l in bie @cfe gerollt? ©uftaoe anttüortcte

au^toeicl)enb, bocl) betradjtete er ba§ abgebrochene ©türf. „6» läBt fi(^ ütten,"

fogte er — ha fiel i^m nod) einmal ein, tDa§ er ^eute frü^ in ©(gerben ge=

brocl)en unb nie mef)r tnürbe flicfen fönnen! Uebertodltigt oon ber (Erinnerung,

bie er in feinem gegentüärtigen ^uft^^'^c ni(^t ertrug, umfdjlang er feine

^Pflegerin mit beiben Firmen unb brac^, bie ©tirn an i^re ©(^ulter gebrüdlt,

in ein leibenfd)aftli(^e», finber^afte» SBeinen au». —
„Mon bibi!" flüfterte fie unb fa^ i^n glücffelig on.
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S)ie einftödige SSiUa iDutbe im §et6ft anbcrlüeittg öermietl^ct , benn

91iel§ ©ulbxanb toat in feine ^ciniatt) jutüdgefe^rt, unb Ztjoxa !^atte fii^

mit (5)afton öugue» öermälilt, — aüerbingy mürbe f(f)on naci) einigen ^Jionatcn

ba§ @Iü(f bfefer g^e ftar! bejtoeifelt.

Öuftaöe Vernarb bagegen !^atte 53]abame £eline§ {jeimgefü^tt, Don ber

et nun tou^te, ha% fie i^n lange gelieBt. S)ie @ef(^i(^tc feiner f(^mäf)Ii(^en

@nttQufcf)ung erjä^lte er i^r nie ganj genau, unb e§ tnar au(f) nic^t nötl^ig,

benn bie ftattlitfje grau befa§ für bergleic^en bie SBitterung cine§ 2öeiBe§

unb einer ^Pariferin. 2;rotibem tnar fie öoE 23etDunbcrung für if)re§ 5)^anne§

äußere SSorjüge unb feine @efc^itfli(^feit, bie i!^rem ©efc^äft töglid) ju Statten

lam, ha ©uftaöe nii^t nur fel^lerl^afte ©türfc Iniebcr leiblid) in 6tanb fe|te,

fonbern auä) oerftanb, mit ©efc^mad unb SSort^eil einjufoufen. Obtoo^l

feine grau ouf bie§ aEe§ Mn il^n für einen ."^ünftler erüärte, fo madjte er

felbft ni(^t bcn üeinften 33erfu(^ me^r in biefer 9ii(^tung, fonbern befc^rdntte

fic^ auf bie 2lu§übung feine§ 2alente§, bem Üeincn 6()arle§ unb beffcn noc^

üeinercr 6d)mefter ein guter S3ater ju fein. 5Iud) gelegentliche ?lnerbietungen

t)on .^ünftlern, bie fein auSbrutf§t)ol[Ie§ , tnenngleii^ etmae fpie^ bürgerlich ge=

tüorbene» 5lntli| gern bereinigt Ratten, toicS er runbtreg ob: er fi^e niemall

mel^t 5RobelI.
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fSrm ben beutjrficn 2Xu§tDanberern naä) 3tmenfa finb bieienigen bie irü^cften,

bie fic^ in ^^^ennit^lüauien angcfiebelt , iinb bort ^aben ftd) neben bcm eigenartigen

S)iateft and) beutjd^er 3?rauc^ unb aüöätcrifd)e beutjc^e ©itte am Idngften, in ber

Zf^at big auf biefen 2ag er'^alten. Söir finb i'-^errn Äuf)n§ fc^r banfbar für ein

^uc£), ba§ in §öd)ft anjie^enber Söeife bie ©efc^idjte ber Stnfieblung unb bie ©efc^icfe

ber Slnfiebler er^a^lt, unb toerben öerfu($en, on ber ^anb beefelben einige öaupt=

5üge baraug mitjutl^eilen.

S)ie erften Emigranten marcn pfäläifi^e ^roteftanten, unb ben erften ^inftoB ju

ü^rem ßrobuö gaben bie '^tac^wirtungen be§ S;rei§igjäf)rigen ^riegeg unb bie

9ieIigiongDerfotgungen, bie nirgenbg fo ücr^eerenb fid) fülE)Ibar madjten alg in bem

gefegneten Sanbe, bag in feiner „@ef(^i(^te ber r^einifd^en ^falj" Subtoig |)äuffer

„bag ^^arabieg 2;eutfi$Ianbg" genannt "^at. So ftarf mar biefer ©trom ber 2Iug=

manberer, baß lange ^e^t <^^^ S^eutfc^en in Slmerifa „^^^fÄ^äei-'" ^ie&cn, miemo^t

fic^ i'^nen aug ä^nüd)en ©rünben öiele Seibenggenoffen fomol^t ber Benad)barten

fübbeutfc^en Sanbftridie, namentüd) 3Sürttemberger, 6lfäffcr, @rBad}er, S^c'u

brücfener ic, a(g au(^ ©dimeiäer l^lennoniten anft^loffen, bie in ber ^leimat^ feine

S)ulbung fanben. 2;enn menn bie allgemeine Verarmung ben 6ntfd)IuB erleichtert

^aben mag, ein beffereg Soog in ber grembe ju fud)en , fo mar bag reügiöfe boc^

fid)er bog augfc^laggebenbe 5Jtotiö in biefer 3eit ber 9totl^ unb söebrängniB, too

bie (55emütl)er Jroft unb ^yneben in ber 8ectenbitbung unb namentüd) ber nac^

innen gemanbtcn 3ti(^tung beg ^^-^ietigmug fanben. ^n bieiem mo^I üorbereiteten

SSobcn ging bie Saat auf, bie 2BiEiam ^$enn, ber Cuiifer, augftreute. ^tt^eimal,

3ufe^t 1677, mar er in S)eutfd)(anb , mo er mit ben ©teic^gefinnten in fyranffurt

a. 5JL unb mehreren Drten am 9tf)ein 3ufammenfünfte üeranftattete, bie fe^r balb

tüic^tige g-otgen l^atten. Senn öier ^at)re fpäter gefdia"^ eg, ba^ 2öittiam '^enn

äum 2tuggleic^ einer ö"Oi^^ei"iing feincg 35aterg, beg Slbmiralg, öon Äaii II. ba»

auggebe^nte Sterritorium ^mifdien 9Zew Werfet) unb ^Jlartilanb erhielt, bem ber

.^önig — gegen ben SBunfc^ beg befd)eibencn 5lianneg— ben Flamen „^ennftitöanien"

gab; unb ^ier, auf bem noc§ ganj unberüt)rten y3oben, ging er fogteid) baran,

bag ing SSert ju fe^en, mag er ein „^eiügeg ßj-^jeriment" nannte: ndmüd) einen

(Staat 3U grünben, „in inelc^em reügiöfe fotoo^l »ie poütifdie g^eitieit 9lHen

gemäl^rleiftct fein follte". 9tun fam eg ifjm barauf an, (ioloniften ^^rran^ujic^en,

unb eine Don il^m ju biefem 3wecf öerfaBte ©c^rift erfd)ien 1683 in jmci beutfd)en

Ueberfe^ungen: „Gine 5iac^rid)t megen ber S^anbfcfiaft ^^-^ennfl^lüania in 5üneriEa".
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Sie xoaxb öon ':i}enn'§ i^reunben a(ä ]io^t SJotfc^aft fiegrüBt; in ^ranffutt, in

.^riegsfjeim bei äöorntä, rf)cinauf unb rl^einab bis ^refelb bilbcten [ic^ ^iuen^anberer*

©eicUfc^aiten, unb in bem treffticfien, claji'ijif) gebilbcten granj 2anid ^aftoriug
ianbte bie „Frankfort Company" jc^on im ^uni genannten ^a^res i^ren 3lgenten

übers 5Jteer. Siefem erften 5Deutjc^en, ber in '^sennj^lnanien (anbete unb öon '^enn

^erjticf) willfommen geheißen roarb, iotgten, immer nocf) im nämüc^en 3a^re, am
6. Dctober 1683, breijc^n llMnncr mit i^ren (Familien an Sorb ber „(Soncorb",

beren 5lnbenfen öon ben 9tac^fommen ber l^fätjer in gleicher ^^ietät beroa^rt wirb
roic ha^ ber „9]tai)flottier" öon ben engüfc^en 'Puritanern. ©röBere Simenfiou
jebocf) na^m bie (Sinroanberung er[t an in ben ^a^ren öon 1710— 1727; öon
biefem ^a^re bi» 1775 betrug fie 68 872 ^perjonen, unb Dierje^n ^a§re ipäter,

beim 2(u§bruc^ ber franäöiiirf)en Üteöolution, bie für lange 3ett einen Stillftanb

öerurfacfite , roirb bie ©efammtäa^t ber ^eutfcfien in ^ennft)(Danien auf 110 000
berechnet.

2I(ö [ie |o meit gefommen maren, ^atte fic^ (ängft um bas .öauä, bas ein[t

tpaftoriuS ^ier mit ber ^nfc^riit „parva domus. sed amica bouis" erbaut, eine

beutfcfie Stabt, öermantoron, gebilbet, maren at» '4>ioniere ber dultur 2;eutic^e

loeit in bie 2SilbniB öorgebrungen, unb überall bezeichneten äöo^tftanb unb ©ebei^en
ifjre Spuren, trugen i^re 2ücf)tigfeit unb i^r Sefc^irf reicf^tidje {yruct)t. 2oc^ burc^

melcfie S3eiben muBten bie erften 'Jlnfiebter gc^en, big bai S^ti erreicht war! ^eber*

mann fennt ba§ fc^öne @ebicf)t öon (^^reiügrat^ , in bem er bie fc^roäbifc^en 'Hü^=

roanberer anrebet:

^d) tann ben Sücf nicf)t öon (fucf) wenben,
^d) muß ßuc^ anicf)aun immerbat —

2(ber öon ben @efa^ren unb Unmenic^tic^Eeiten eine§ 3(u5iüanberericf)iffe5 im
17. ^a^r^unbert ^atte man bocf) im 19. feinen SBegriff me^r. äöie fc^mer e§ biefen

';)}i(grimDätern roarb
, fic^ öon bem Sanbe loSjureiBen, ba§ fie öerftieB, ge§t aus

manchem i^rer erhaltenen Öieber f)eröor. 2raurig, inbcm fie ben 9t^ein ^inab

fuhren, fangen fie:

6in -öcrjeno 2i)c^ mir üBcrfam
3in Scf)eiöen übex b' 'KaBen,
3(1ä ic^ üon (Surf) mein Slbfc^ieb naf)nt

Unb beBmalo müBt öertaffen.

5]fcin Jper,3 xvax bang bcljarrüc^ lang:

Sa bleibt nod) unDcrgeffen.

€}b idjcib' id) gleich, bleibt'-:^ §er,3 bei i^ad),

20ie follt' id) ^ud) üergeifen?

5Jteift nur mit ungenügenben 531itteln öerfe^en, maren bie 5|}affagiere jeber

31rt öon Ungemac^ ausgefegt; i^re mitgenommenen '^roöifioncn reichten in ben

feltenften fällen , jumal bie £auer ber Seereife in bamaliger 3^it S'^i'" riic^t ju

bemeffen toar. 2öir ^ören öon einem Schiff, ha^ üierunbämanjig äßoc^en unterroegä

mar, unb öon einem anberen, ba§ erft öier l^lonate lang auf guten 2ötnb martete

unb bann noc^ brei 5]conate braucf)te, um, nact) '^^ilabelp^ia ju gelangen. 3tuf

einem ga^i'äeug, bas 150 ^erfonen an ^orb ^tte, ftarben 100 öor öunger:

„toegen be» ^JJkngelg an 5ta^rung fingen fie Statten unb ^l^täufe auf bem Scl)iffe,

unb eine ÜJtaus roarb für 30 Äreujer öerfauft." .^ein 2Bunber, baß auf ben

regelmäßig auc^ überlabenen Schiffen .ßranfljeiten aller 21rt ausbradjen, öon benen

eine „ba§ ^fäCjer ^khn" i)it%. i?inbcr öom erften bi» ^um fiebenten ^a^re über=

lebten bie üteife nic^t. 3lus bem Xageouc^e eineg ber Slugroanberer tf)eilt öerr

Äu^n» folgenbe Stelle mit: „91m 25. ^uli ftarb ein Äinb; am näcf)ften läge,

ungefäl)r um 8 U^r, roarb es in ber See begraben. 51m 23. Sluguft ftarb roieber

ein Äinb unb toarb am felben 21benb in ber See begraben. %m 11. (September)

ftarb abermals ein Äinb, o^ne baß ^cnmnb e§ bemerft l)ätte, bi§ e§ faft fteif roar.

5tm 13. ftarb eine junge grau im itinbbett unb rourbc in ber See mit brei
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^inbern Begraöen, gtüci öor'^er unb ba§ brüte, gevabe geBorene je^t, jo ba^ bent

ß^emann nicf)t§ mef)r gcBIieben i[t."

Unter bcn mannigmrfien ©efa^ren, trie (Seeräuber unb jeinbücEie ^reujer, bic

ber (5(^tffat)rt bama{§ broljten, l^ielten biefe öon i^ren @eift(ii^en gefü'^rten 'JIu5=

raanbererjcfiaren tagtet ©tanb, unb mitten in ©türm unb Unmetter ftimmten fie,

^]JMnner, ^yrauen unb ^inber, ßutt)er'g „6in' fefte 23urg ift unfer (Sott" an. 9(ber

aud) wenn fie nun gufe^t gtücftic^ gclanbct, toaren i^re S)rangiale not^ feineSroegö

3U 6nbe: ^Diejenigen — unb i^rer raaren nicf)t äßenige — bie iljren S5erpflicf)tungen

gegen ben ©i^iffseigcnftiümer nid)t nac^fommcn fonnten, mürben in eine 3lrt üon

©f laueret öerfauft, in ber fie fo lange öert)arren mußten, 16i§ i^re aufgelaufene

(5(f)ulb aböerbient war. Stuf biefe SBeife mürben oft gan^e Familien au§ einanber

geriffen, bie gltern !^ierf)er, bie .^inber borf^in, fo bafe fie für ^a^xt getrennt maren

unb manchmal für immer, ^nbeffcn mürben biefe „9tebem)}tioniften", mie fie t)ie^en,

üon i§ren amerifanifc^en Ferren gut be'^anbelt; fie lernten t)icr, fict) in bie -^^'

bingungen eine§ neuen Seben§ unb ber U3emirt^f(^aftung eine§ 33oben§ ju fluiden,

ber öon bem l^eimifd^en fef)r abroi(^, unb gerabe au§ ber S<^^^ 'i>u]tx „Ütebemptioniften"

finb nac!^rnal§ einige ber angefefienften S'ii-"tnerfamitien t}eröorgegangcn. S)enn mie»

mo{)t bie ^^Jteiftcn öerarmte Seute maren, bradjten 5((Ie boct) bie i?unft unb ßrfa'^rung

mit, bie fic^ im „©arten 2^eutfct)tanb§" öon (Sefdtftec^t ju @efd)leii)t öcrerbt t)atten,

unb bie balb aud) it)re neue .g)eimat() in einen Öarten öermanbelten. ©ie füfirten

bie 23eh)äfferung ein, bie äutior in Slmerita nid)t befannt mar; fie öcrftanben e§,

ben bem Urroalb abgewonnenen Slder im äWeiten Sa'^re ertragfät)ig ju mad)en,

mä^renb bigt)er ^roanjig ^a^xt ha\\i gebraud)t mürben. S^re ^4>fei"be maren bexütimt,

i^re M£)e gaben, tierglic^en mit bcnen it)rer ^tac^barn, bie boppelte Cuantität

ÜJiild). ^^xt ^:pflan3ungen öerforgten batb gan^ ^^t)ilabe(pt)ia mit i^rüd)ten unb

(^emüfen. „£iiefe ^4>roüin3," äußerte fic^ fi^on 1738 ein ©ouüerneur Don '^^ennft)t'

öanien, „ift feit einigen :Sat)ren ber ^uftud)t§ort Bebrängter ^^koteftanten au§ ber

^sfal^ unb onbcren SLljeilen S^eutfc^Ianb§, unb ic^ glaube, e§ fann in 2Bat)rt)eit gcfagt

merben , bafe if)r gegenmärtigcr btül^enber ^uftanb großen Z^iii^ bem i^id^ bicfer

£eute äuäufd^reiben ift."

S)aö erfte, ma§ fie bauten, nai^bem ba§ ^dh geftärt, maren ©tatlungen unb

©(^eunen nac^ ©d^roeijer 2(rt, fo wie man fie noc^ auf tiielen :pennft)lt)anif(^cn

i^armen finbct: bie öornef)mfte ©orge ber 5(nfiebter galt ber (Srnte unb bem3}iet);

fie felber begnügten fic^ mit SBlorf^äufern. ^n fpäterer 3eit erft Würben bie

ftattlic^en ©tein^äufer errichtet, ju bereu SSoIIenbung e§ oft jweier Generationen

beburfte, unb bie je^t, feit anbert^tb'^unbert ^al)ren, bie ^eimftätten profperirenber

i^armer finb. ^Ftit i^ren attmobifdien (Siebetn, il)ren |o^en ©c^ornfteinen unb

i^ren ;3nfd)riften über ber Z^üx erinnern fie ganj an bie fübbeutfc^e Sauart;

unb mani^er wadere ©prud) unfere§ £anbmann§ ift aud) bort nod) lebenbig

:

„@ut gewebt ift 'i)aih gemdfjt" — „gutter mac^t bie ©äute" — „ßine fleißige

Hausfrau ift bie befte ©parbüd)fe." Ober im Siatett: „(Sn btinbti ©au finb't

ä alöamot 'n ßc^et," unb „©auerfraut un ©t)ed breebt alle ©orge totd."

S)a§ bie ^Jtad)!ommen biefer ßinWanberer neben fo S5ie(em, roa§ fie öon

ber 8eben§Weife, ben ©itten unb fogar bem ^Jlbergtauben i'^rcr 35orfat)ren bei*

bellten, aud) — nad) mel^r al§ jmei^unbert Sagten — beren ©prac^e mitten in

einer ßnglifd) fprecf)enben 33eöötferung bewa'^rt f)aben, ift Wot)t ber ftärffte 5Bewei§

i{)rer Sebenefraft unb Energie. Unb jwar ift e§ natürlid^ ni^t unfer ipoc^beutfc^,

fonbern eben jener S)ia(e!t, wie er fid) t)ier au§ bem 3ufammcnflufe fränüfd^-

t)iäl3ifi^er unb alcmannifd) ^ fübbeutfc^cr mit f(^mei3erif(^en (Stementen gebitbet "^at.

Sauge nur im |)au§ unb ber gamitie gefproc^en, ift biefe§ ^4>ennft)töanifc^--S)cutfi:^

in neuerer 3cit auc^ 3U literarifc^en 6I)ren gcfommen. ®a§ fid^ 5tmerifaniömen

eingemifd^t l)aben, fann nidjt Sßunber nehmen; wir führen alö 23eifpiele folgenbc

©trop'^e an: in ber „'jäctt^" baS cnglifc^e „exactly" (genau, grabe), „^rid" ba§

amerüanifirte „creek" {'^aä)) unb „®abt)" ba§ englifd;e „daddy" (2}äterc^en) ift:
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-Öeit i§'g 'jiicttq äiranfig ^oi)x,

Safe id) bin oiinre nau'ä;

•Jiau bin icf) wibbcr leiuig j'ricf

lln ftef) am 'Sd)ii[t)auS an b'r .Rtid,

^uid)t neetjc^t an'-i. S)abl)'^ .^au§.

9}erfaffer biefer SSerfe ift ber (1867 üerftorBene) reformirte ^^farrer i^^enr^

^arBaug^, ber, neöen manchen 5(nberen, namentüd) s^. 8. S'ijcljer, einem ^J)or!er

Slböocaten, unb d^axlt^ 6. Sieflte^/ einem ©rabuaten ber .g)arbarb ^ Uniüerfität,

tDo^I ber BeftBefannte biefer 5Dialcftbid}ter ift. (Sine brei i^a^re mä) feinem 2obe
öon gfeunbeö^anb unter bem 3;itel „,!parBaug^'§ -^arje" erfctiienene ©ammlung
feiner ^:poefien ift n^eit öerBreitet unter ben £eutfc^en ^4^ennfQ(t)anien§; unb ©ebtc^te,

tüie ba§ nac^fte^enbe, ein wenig an Ütücfert'ä „3(u§ ber ^ugenbäeit" anftingenbe,
öerbienen e§ aucE) tt)o§t:

^d) »ec'S net, foU idj nei' in'a §au^,
^d} Ritter an b'r £t)eei;!

ISä i>3 niüll aüeÄ Doli mjctb

Un bod) i'j aUf'ö lei'v!

'a nt't nie!) ^cem, toie'ö eemol irar,

Un fann'ä ai) nimmer fei'

;

2ßa§ nauö mit unjerc (iltere gc^t

Äummt eloig nimme nei'!

Söenn ber ®eBrau(^ be§ ®ialeft§ ju bic^terifc^en '^voeden burd^äuS neueren

llrf:prunge§ ift, fiat bocf) eine reiche Literatur in gutem ©c^riftbeutfc^ mä^renb beö

gangen 18. ^af)r^unbert§ in $ennft)lDanien geBtü^t. (5ie war, entfprec^enb ber

retigiöfen Stici^tung biefer (Sintuanberer, Dorjug^roetfe t^eotogifc^en ober tixdqiid^eii

66ara!ter§ unb Warb eröffnet burd) ßonrab iBei^et'S Bereite 1728 erfc^ieneneö

„35ü(^lein öom ©aBBatt)", bem 1730 eine ©ammtnng öon $?irc^enliebern unter

bem Xitel „®öttlid)e SieBeg* unb l'oBe^gefänge" unb 1739 ein groeiteg ©efangBuc^:
„3ionitifd^er 2Bet)rauc^§^üget" folgten. 6ine§ ber merfroürbigften ^ücJ)er ber

@rBauung§(iteratur ift bie UeBerfe^ung öon öan SragBt'S „33tutiger ©c^aupta^ ober

5[)tartt)rerfpiege(", bie öon ber ^JJtennonitengemeinbe Beim 2(usBruc^ ber 5'einbfelig=

feiten gtüifc^en ^^rangofen unb ^nbianern Oeranftattet warb. Um biefe§ gmeiBänbige

SBerf, ba§ 1748 unb 1749 erfd^ien, ju üBerfe^en, 3U brutfen unb ju Binben, roaren

fünfge^n ^JJtänner brei Sa^re lang t^ätig, unb ba§ ßremplar foftete 20 ©ci)iUinge.

®er gro^e Sriumpt) ber beutfcfien ^^reffe ^4^ennfl)[Danien§ aber roar ©auer'g Quart-
BiBel, ein Unternelimen, raie er felBft fagte, ni(i)t um be§ ©eroinneä Witten, fonbern

„3ur ©:§re be§ beutfct)en S5olfeö". S^iefe ^BiBet war bie erfte, bie in irgenb einer

europäifcfien <Bpxad)t in ber 3^euen 2öett gebrucft Worben ift, unb fie l^atte e»

fc^on 3ur brüten Sluflage gebracht, e§e bie erfte engtifc^e 58i6et 1782 in ^^ilabelp^ia

erfc^ien. 8ie Bilbete ba§ frönenbe Sßer! ß^riftopt)er ©auer'g, ber burct) feine

2f)ätiQfeit atö ©rüder unb 3}erleger einer ber einfIuBreicf)ften ^JJiänner beg allen

5)}ennfQlt)anien§ war. ©eine ^alenber, bie er oon 1738 an öiergig ^a^re lang

^erauögaB, unb bie nad) feinem Xobe öon anberen i^ii'inen fortgefc^t würben,

waren bie populärften nid)t nur in ^^ennft)tOanien , fonbern überall in ben ©üb=
ftaaten. Wo immer nur Sieutfc^e wohnten. 2)en gleichen Erfolg ^atte er mit feiner

3eitung: „5Der ^oc^^Seutfd) ^^Pennftjtüanifd^e ©efd^ic^t = ©diireiBer ober ©ammlung
wichtiger 9ia^rid)ten au§ bem ^Jiatur= unb ^ird^enreid)", bie eö Batb auf 4U00,

nac^ Stnberen fogar 10 000 3lBonnenten Braute, ^m ^at)xt 1775 gaB e§ in atten

amertfanifcften ßotonien nur fieBenunbbreiBig Rettungen, öon benen neun in

^ennfl)lüanien erfd)ienen, unb öon biefen waren gwei beutfd)c. Später öermefjrte

fic^ bie 3af}t ber beutfc^en y3(ätter fctjr rafd), unb einige berfelBen ^aBen fic^ Bi§

t)eute erhalten.

2)0^ genügten bie ©raeugniffe ber pennfl}tüanifd)=beutfc^en 5|]reffe bem i^ebürj.

niffe feineewegg, unb öiele )öüd)er würben barum auö S)eutfc^tanb imporlirt.

»eutfc^e Siunbi'c^ou. XXVllI, 12. 30
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S)cnn mit ben Slueroanberern, unb äumeift a(§ beten ^yü^rer, toar eine nid^t

unbeträ(f)t(ic^e ^atfl tüittlic^ gele'^rter ^Jlänner gefommen, loie jener jd)on genannte

5paftoriu§, ber in (Strasburg, 3?afel, Erfurt, ^ena ftubirt unb in SlÜborf ^jromotiirt

]()atte ; toie So{)ann ^elpiu§, ber ein Stübinger Soctor ber ^^^ito|opf)ie toar, tt)ie

^eter 53UIIer, ber nad^mal§ bie Unabf)ängigfeitöerf(ärung in fieben t)erfct)iebene

<Bpxaä)en überfe^te, unb öon bem ein fc^ottifcfier @ei[tüd)er fagte: „(Sr \pxiiijt

Sateiniji^ fo flie^enb ttiie toir unjeren Sialeft." 6in Söeber in ©ermantoton beja^

ein ßrem|)iar be§ 6ra§mu§ in Satein, unb ein Sanbmann, 51amen§ Sd^ul^, eine

Iateinif(^e ©rammatif, bie je^t im 2;^eologi|(i)en ©eminar ju öartforb aujbetoa'^rt

toirb. (5o(d)er „(atcinifd^en Sauern" mag ee ni(^t biete gegeben tjaben. 3lber

boc^ bract)te bie ^J^affe ber 5(nfiebter jenes 5)^a§ öon (älementarbitbung mit, raie

fie bamal§ ji^on überall im proteftantijct)en S;eutfct)[anb öerbreitet mar, unb

fie borgten bajür, ba^ eg auc^ it)ren i?inbern in ber neuen ^eimatt) an ge=

nügcnbem Unterricht ni(i)t fe'^te. 5}tanc^e ©emeinben l^atten e^er einen Se'^rer

al§ einen ^aftor; unb mie bie erfte Sibct marb aud^ ba§ erfte <B<i)ul'bnä) in

Stmerifa 1770 in beutfc^er (S^rac^e ju $t)ilabctp^ia gebrucft. i^ange fträubten fic^

bieje $ennfr)(oanier bagegen, nic^t nur itire -ftinber in engtifc^e ©d)u(en äu fd^iiien,

Jonbern jogar in i^ren beutjd)en Sdjulen baä ©ngtift^e al§ £et)rgegen[tanb äuju*

iafjeu, ma§ fc^on Don ^aftoriuS getabett marb: „Obmo'^t ^^r üon ^oc^beutid)en

Gltern feib (Germauo sanguine nati)," jc^rieb er feinen ©ö^nen, Jo erinnert @ucf)

boc^, ba§ 6uer S5ater naturalifirt morben ift unb ^l^r in einer engüfctien (Kolonie

geboren feib. ^yolgticft ift 3feber öon ßuci) Auglicus natus , ein ßngtänber öon
©eburt. SeS^tb mürbe e§ eine ©d^anbe für (Sud^ fein, menn ^i)X ber englifd^en

<Bpiad}c, ber (Spradie ßurer fianbsleute, unfunbig märet."

2luii) auf fir(^(icf)cm ©ebiete fütjrten bie S)cutfd)cn in ^ennf^löanien lange noc^

i'^r ©onberbafein. Si§ meit in ba§ 19. i^aftrtjunbert l^inein marb auf i^ren

^aujeln auSfd^tie^Iic^ in ber ^uttcrfprac^e ge^jrebigt. Ütic^t menige ber alten

.^irc^en, bie gebaut mürben in ber frühen ^^it ^'•'^' blutigen ©reujfriege mit ben

Snbianern unb bie „tjaih ©ottee'^auö, l)aih ^eftung" maren, ftel)en t)eute noc^

;

fo bie mot)lbefannte 9tieb'-.ffirc^e au§ bem 3fat)rel727, öon ber e§ in einem neueren

Siebe (öon S. 9t. aBoIIcnmcber) f)ei^t-

2o brobcu iif bem tunbe ^exq,

2o ftct)t bie alte 5Rtetf)e.-,$?crcl^

;

£rin t)ot ber ^arre Stoeöcr fc^on

ffior I)'.ninert ^a^x mand) ^^tebig,! t^un:

GJeptfbigt ju bc arme, beitft^c Seit

Sil ieüer, od)! io t)arten 3fit.

3tucf) n?Dr bie -i^erc^ 'n gute gort

©egen ber ^i'biaiter tritbe .^ort —
Un f(l)Iicfm brin gar mond^ 5iac^t,

2ie armen Settlerä, lx>o fjen bcirad)t.

35on bem frommen ©inne biefer „settlers", ber 9luficbter, beren ^''unberte ben

„milben Sorben" jum Dpfer fielen, gibt mand^e rütirenbe ®efcf)idf)te nod^ ^unbe,

mie bie ber 35arbara -^artmann, bie, aus ^a^xt langer (Sefangenfdt)aft bei ben

Snbianern jurücfgcfetirt , itjre 'DJtutter nic£)t el§er mieber erfannte, bi§ biefe ba§

geiftlit^e Sieb anftimmte, mit ber fie bie Siebter einft in ben ©d^taf gefungen.

2}on äroei anberen jungen 5Jiäbc^en mirb erjälilt, baB i^nen, at§ 9lHe§ jur f^tud)t

für ben anberen 3:ag fd)on öorbereitet mar, „angft unb bange um§ ^er^" mürbe;

„fie fagten jum S}atcr, e§ märe i^nen fo traurig ^u ^Jlut^c, alö ob fie batb fterben

jollten, unb öerlangten ba§ Sieb ^u fingen: ,^er mei^, mie na^e mir mein

Gnbe' u., fangen e§ and) öom 2lnfange bi§ ans ®nbe, t^ten it)r Slbenbgebet

unb legten fid} ^ur 9tul)e." 3lm näc^ften '!)]torgen mürben beiöe öon ben 3fii^i<i"ei"n

erf(^tagen.

©d^on feit ber (Jinmanberung in mand£)cr[ei ©ecten äerfallenb, unter benen

uamentlid) bie 5Rennonitcn unb bie mät)rifd^cn S3rüber ober .!pcrrnt)uter ftart
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{)crDortvaten, War bcn t)cnnii)(üani|d)en Seutfi^cn allen bocf) ber fromme <Binn eigen

unb ift i^ren 'Dlac^fommcn als gcmeinjameä (Stbtfjeit bie "?(nf)äng(icf)feit an bie

S5ergangen^eit geblieben, ^yeft^ttenb an ben alten ©itten unb lleberlieferungen

toirb j. 58. alljä'^rlid} nocf) in bem ©täbtt^en ^Jlann^eim im ^uni bas 9io|enfeft

gefeiert, jur banfbaren Grinncrung an ben @rünbcr biefes Stäbtt^enS, ben U3aron
Stieget, ber um bie 5Jtitte be§ 18. ^al)r^unbert5 herüber fam, 1770 ber bortigen

tut^erifc{)en gionsgemeinbe ben ^(a^ fcf)enfte, auf bem ^eute noc^ i^re ,^ircf)e fte^t,

unb a(§ einzige ©egenteiftung [ic^ auäbebang, ba§ itjm ober feinen 6rben jebeämat
am Sofireltage ber (Stiftung eine Ütofe bargebracf)t merben fotle. Siefer Stieget, ein

großer ^ni^uftrieller, ber bie erfte ©taS^ütte l)ier erricf)tete, mar namentlich berül)mt

als ^abrifant üon Oeren, bie früher in ^ennfljlüanien allgemein öerbreitet raaren

unb fieute not^ bort in bieten alten ipäufern gefunben toerben mit ber ^fnfc^rift

:

2?aron ©tiegel ift ber 51}ann,

2er bie Cefen gießen fann.

Smmer noc^ an ber ^Bauart i^rer |)äufer, an i^ren altert^umlic^en Bhä)en unb
Äirc^^öfcn, i^rer SSibelfeftigfeit unb Joteran^, i^rer Siebe ju Tlüiit unb SBlumen,

ja mancfier Drt§, namentlich in ben fleinen Stäbten unb Dörfern ber ^perrnl)uter,

an if)rer 2rac^t ertennt man ben ^eimat§licf)en 3^9 ^^r erften ^Infiebler. @§ ift

nirf)t ,3UTüllig, ba§ unfer @eroäf)r5mann, ber SJerfaffer öorliegenben 93uc^e§, jur

SUuftration bicfer Jßer^ättniffe l)äufig ^elegftellen au§ 3tie^t'§ „^-^iäljern" unb
(Buftaü 5i-"et)tag"§ „33ilbern aus ber beutfc^en 35ergangen§eit" beibringt, bie genau

antreffen, roie er ficf) auc^, 3. 35. bei ber ^öetratfitung be§ pennfi}toanifc^--beutfcf)en

j'lirdyenliebeg, in Scf)erer'5 Siteraturgefd)ic^te mo^l bemanbert ^eigt.

[yreitic^ muß er jugeben, ha^ all' bicfe Singe fic^ üorne^mlic^ nur auf

bem Öanbe noc^ erljatten l)aben, roäl)renb in ben größeren Stiibten ber 'i|]roceB

ber 51malgamation unauf^altfam fortfc^reitet unb ton bort, in biefem 36italter

ber tecl)nifcf)en llmttäljungen, fic^ allma^lict) aud) auf bie länbtic^e -Beöölferung

QUäbe^nen mirb. Sdjon in bem 5"ii"iiliennamen jeigt fic^ biefe SBanblung, unb
luenngteic^ in ben meiften ber |)'äljifd^=fübbeutfd)e ober fc^ti)eijerifcl)e Urfprung ttJot)!

nod) 3U erfennen ift, finb bod) faft alle me^r ober ttieniger anglifirt. 5Die ganiiUe

unfereÄ 33erfaffer§, Cscar J?ul)n'5, 3. 35., l)ieB urfprünglii^ ilun^e, tuoraus jeboc^

in ben roeiteren ^Xbjroeigungen ba^ englifc^ gefc^riebene Sloon^ ober ba» p^onetifc^

gleicf)lautenbe .f?ul)n5 geroorben ift. 5(llein, roenn man aud) ha^ Sd)roinben ber alten

Stamme5eigent^ümlid)Eeiten bebauern unb ha§i allmähliche 'Jtufge^en ber beutfc^en

Oiationatität in bie niöeClirenbe anglo=amerifanif(^e öor^erfe^en mag, fo üolläie^t ficf)

bamit bod) nur ein natürlid)er ^roce^ ; aber erfreulief} ift e§ toieberum, au>j ber

SarfteHung be§ ßerrn jlu^ns ju erfel)en, baß bie pennft)lDanifd)en Seutfc^cn aucf)

in ber neuen Lebensform i^re beften 6igenfcf)aften beroa^rt l)aben. ©c^on au§ bem
erften 3a^^'l)unbert ber Sinroanberung erhalten mir fc^öne 33eifpiele bafür, roie fte

gute 'Jlmcrifaner rourben unb fid^ mit ben S^tereffen ber neuen .•pcimatl) ibenti=

ficirtcn, o^ne barum bie geiftige unb ftttlic^e 'DJhtgift ber alten ju Oerleugnen.

Sie erfte dompagnie, bie im Unab'^ängigfeitsfrtege Sßaf^ington erreichte, mar eine

bcutfc^'pennfi)lüanifc^e, unb bie 53iennoniten waren e§, bie, ba i^re religiöfe 3ln»

tcf)auung if)nen hau äöaffentragen üerbot, bie grei^eitgfämpfer mit 33rot unb (Selb

Perforgten. (Siner Pon iljuen, 61)riftop§er Subroig mit Flamen, erl)ob fid) in einer,

bie 23efc^affung -bon Jcuerroaffen beratt)enben 25erfammlung mit ben äöorten: „^crt

U>räfibent, ic^ bin nur ein armer 3ut^crbä(fer, aber Sie fönnen mic^ mit 200 ^
Sterling (4000 ^arf) auf bie Sifte fe^en." Später, Pom ßongreß jum Ober*

Ibäder ber 9lrmee ernannt, mit ber Sebingung, ba^ er ein 5|Jfunb 33rot für ein

^funb 5Ref)t liefern foUe, fagte biefer 5Jtann: „9tein, meine .sperren, id) roünfd^e

bur(^ biefcn .^rieg nic^t reid) 3U roerben; icf) l)abe ©elb genug, ^d) »erbe

135 ^5>funb Srot für jebe mir übergebenen 100 ^funb 53tel}l liefern." ^ni

folgenben ^a^x^nnhixt, im ScceffionsEriege, ftauben bie beutfcf)en ^^^ennfijtpanicc

30*
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nicEit minber treu jur Sacfie ber Union: im ^eere ber i^öberirten tüaxm i^ret,

üom <g)au|)tmann aufroättS, nic^t weniger a[§ 17 ©enerale, 8 GBerften unb

7 ^J^ajoie; au^erbem 5 ©taBSärjte unb in bex fytotte ^Xüti ßontre^^lbmirale.

^n if)nen allen leBte ber (Seift jene§ ipeinrii^ ^331eti^ior ^^lü^lenBerg, beffen 'Dtame

in ben „<g)at(ej(f)en Dtai^ric|ten" üeremigt ift, unb ber ber ©tantmoater einer langen

Sinie üon ^^rebigern, Äriegern, ©taatSmännern unb Patrioten tüaxh. giner feiner

Urenfet war Beim 9lu§Bruc^ be§ UnaBt)ängigfcit§friege§ ^aftor ber beutji^en @e=

meinbe in Slue ütibge: eineö (Sonntags aber, nad)bem er über ba§ ben (Kolonien

üon Seiten 6ng(anb5 zugefügte Unrecht geprebigt '^atte, jog er feinen 2:atar au§,

geigte feine Uniform barunter unb lic^ öor ber iiirc^e bie 2:romme( rühren aur

^^Inraerbung tion 9tecruten. @in anberer 'Olac^fomme iltü^tenberg'g mar ©prectier be»

9iet)räfentanten§aufe§, unb mie cö je^t in ^^^ennft)lDanien !aum eine alte ^imitie

mit englifdiem ober irifc£)4cf)ottifd^cm ^Jlomen gibt, in ber nic^t ein Slropfen beut*

f(^en 23Iute§ märe, fo auc^ umgefe^rt.

23on ben fünf ^331illionen, auf bie man bie 9ia(^fommenfi^aft ber |)ennf^U

toanifc^en (Jinmanberung berechnet, leben je^t brei ^DJUüionen jerftreut in ben

SSereinigten Staaten, unb auf allen ©ebieten ber i^nbuftrie, ber 2Biffenfct)aft

unb beö öffentlichen 2eben§ begegnet man i^nen, unter ben „(Sifcnfönigen" fo=

mol)l tt)ie in ben „Sruftö": ^. 6. griii, ber Partner Wv. ßarnegie'g, ift öon

^Ibfunft ein Sd^tteiäer ^Jiennonit, ^ameg Sicf unb föl)arle§ ^J)er!c§, nac^ benen

bie größten 2;eIeffope ber 2Belt genannt finb, flammen öon beutfc§'pennfl)lDanif(^en

'^nfieblern, Spencer ^. S3airb, ber ©ecretär ber ©mitt)fonian Snftitution, mar
Don englifd^O'iilottiic^beutfd^er iperfunft, unb 23aQarb 2ai)lor, ber auc^ ung roo^l*

befannte £)id)ter, ber Ueberfe^er Don ©oet^e'ö „gauft", geftorben al§ 23otf(i)after

ber 23ereinigten Staaten in Berlin, f)atte öon ^mei Seiten t)er beutf(^eö 33lut

in ben 2(bern. Sogar bie ©ema'^lin be§ S^icefönigg öon Snbien, be§ Sorb ßurjon,

füll)rt il)ren Stammbaum auf eine |)ennft)lüanif(^e ßinmanbererfamilie ^urüd.

Ü]itan mirb auö obigen Slnbeutungen ben ©inbrucf gemonnen !l)aben, ba^ ^err

Äuf)nä einen Beitrag jur @efd§id)te be§ S)eutfcl)t^um§ in 'ilmerifa geliefert l^at, ber

in biefem 3tugenblict um fo mert^öoEer ift, al§ man in einem gemiffen 2;^eite ber

englifd^en '4>reffe nid)t mübe mirb, un§ öorjumerfen, mir mottten un§ jmifc^en

ßnglanb unb feinen amerifanifc^en Sßctter „einbrängen". 65 bebarf beffen ni(^t,

mie ba§ mit ebenfo öiel Sact)fenntni^ aU Siebe gefdjriebene Suc^ be§ iperrn ^uf)nö

fe'^r beutlicf) bart^ut. 2Benn S)eutfd)lanb5 Sö^ne feit ämei^unbert Sa^^^en fo I)in*

gebenb unb erfolgreich, wie ^ier gezeigt mirb, an Willem mitgeroirft f)aben, mae i^r

neueä 25aterlanb groB gemacl)t, ot)nc barum be§ alten ju öergeffen, bann barf

man mo^l jagen, bafe £eutfc^lanb ein ebenfo gute§ 9ted)t auf bie St)mpat^ien

Stmerüa'ä '^at mie Gnglanb. Unb me^r öerlangen mit nid^t.

J. R.
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33 erlin, ^ttte Sluguft.

SBie ^oä) man auc^, al§ ein bebeutfameS ineblid)e§ ©tjmptom, bic 3uiamnien^

fünft be§ beutfcf)en ÄaiferS mit bem S'^xm Bei @e{egenf)eit bct jüngi'ten ru|j'iict)en

^•(ottenmanöber öeranfdjlagen mag: man ttiirb too^t mit ©ii^ertieit be^au^^ten

bürien, ba§ bicjc |3er|ön(ic^en Sejiet^nngen ber Reiben ^aifer unb ber Beib.'n fic

Begteitenben Staatemänner ba§ burc^ teinertet :poütifcf)e ©treitBunfte öerbnnfcltc

freunbnad)bar(ic^e SSertiüttni^ jtüijc^cn S)eutf(^(anb unb ütu^lanb Befeftigen unb

förbern toeiben, o^ne barum an^unefimen, ba§ Bei biefet @e(egent)eit Beftimmte

?l6ma(^ungen erfotgt feien. UeBcr ben ^n^alt ber längeren unb cinge^enben

Scfprccf)ung, melt^e bie Beiben 'DJIonarcfien am 8. Sluguft allein Ratten, mirb faum
€ttt}a§ 9lutf)cntijc^e§ Befannt tüerben; n3ot)l aBer lä^t ]id) ber Gfjarafter bicfer

23efpred)ung im Sinne ber t)er3Ü(l)en f^-ortentroirflung ber teedjl'elfeitigcn Se^ie^ungen

unfct)tt)er erratf)en. 5In GomBinationen ^at es auc^ bie§inat ntd)t gemangelt, ©o
jpinnt bie „Independance beige", an burct|au§ gmubtofe 3lu§mt)rungen eine§

beutf(^en SStatteg anfnüpTenb, hen ^aben fort unb erörtert bie Slnna^me, ba^ bic

Linien einer gan^ Beftimmten ^sotiti! in 3lfien unb 5tfrtEa entmorfen Werben fein

foUcn. 3Ba§ nun junädjft bic 33e^auBtung Betrifft, ber ?tntagoni§niu§ gmifd^en

(Jngtanb unb 9tu^(anb Bcl^crrfc^e- fo fc§r bic allgemeine politifc^e Sage, baß um
jeben ^^rei§ ba§ aBlotute UeBergemic^t GngtanbS in ',?tfrifa öer^ütet merben muffe,

fo teu(^tet bie Örunbtofigfeit biefer Unterftellungen of)ne 2Öeitere§ ein. 3^if'i)cii

5Deutfd)(anb unb ßngtanb Befielt üBerljaupt fein ©egenfalj ber ^ntereffen in 9lfrifa,

feitbem hü§i getieime 9(Bfommen jtoifc^en ben Beiben iftegierungen aBgefc^Ioffen

ttjorben ift, burc^ ba§ gerabe bereutet merben folltc , baB Beim Eintreten geroiffer

6oentuaIitäten Sonflicte entftefjcn. 3)a§ großartige ^^roject bcg injwtfi^en öer*

ftorBenen ßecit 9t^obc§, eine ßifcnBa^ntinie üon ber Äapcotonie Bi§ nad) .ß'airo

3U führen, n)irb in £eutfd)tanb burctiaug nid}t a(ö eine 23ebroI)ung ber eigenen

^ntereffen, fonbcrn öietm.e^r at§ bercn ^örberung angefe^en, menn biefe öinie bie

beutfc^en Gotonien burc^jie'^en mürbe, tcie benn frü'^er Bereits Don bentfdier Seite

mit Secit 9^t)obe§ DereinBart worben ift, ba§ bie große afrifanifcfje Selegrapfjcntinic

i^ren äßeg üBer bie beutfd)cn ßolonien nehmen foll.

SBenfo un^utreffenb mie bie SomBinationen ^infi(^t(id) ^Ifrifa'g finb auc^ bie

in SSejug auf 9tfien angeftellten. S)eutfd)(anb t)at bort nur mirf^fdiafttic^e

Sntereffen, unb biefe mcrben burd) ha^ 5eftf)a(ten an bem ©runbfaljc ber „offenen

%^üx", ber and) bon (BroßBritannicn in boUem ''JJlaße anertannt toirb , unjmeifet.

l^aft am Beften gemaBrt. Stuf ben pcrfifi^en ^JteerBufen foUen fic^ nun bie 3tt)ifd)en

Seutfc^tanb unb 9tuß(anb ju treffcnbcn 3)ereinBarungcn Be3iet)en, bic il)re Spi^e

gegen ©ngtanb rid)ten mürben. 3n 2Birftid)fcit l)at Seutfd)tanb an ben S3ot*

gangen im perfifct)en 'DJtccrBufcn gar fein potitifdje« ^ntereffe, unb burd) bic amtliche

Slusfutirftatiftif mirb ert)ärtct, baß aui^ bie tt}irttjfc^aftlid)en ^ntcrcffcn 3)cutfd)Ianb§

bort junäc^ft fe'^r gering finb. 3^ irgenb loctc^er StBmad)ung mit üiußlanb lag alfo
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anä) nid^t bic minbefte UriQ(^e öor. D^ne ü'6er ben SJerlauf ber längeren unb
einge^enben 33ej:pre(^ung ber beiben .^Taifcr auf ber Sfifiebe öon 9ieöa[ genau unter«

rid)tet ju fein, fann man bat)cr mit aller iBeftimmf^cit annehmen, ba§ über ben

i)erfifct)en 53leerbufen tro^ ber öon ber „Independance beige" tt)icbert)olten 33e=

iürd)tungen ni(^t t)er!)anbe(t n)Drben ift.

Tcact) einer anberen Se^art follen bie Ijanbet§poütijc^en 58e3iet)ungen ättjifi^en

S)eut|c^(anb unb 9iu^Ianb einen iüid)tigen ©egenftanb bec ättiijc^en bem ©rafen

öon 33üIon) unb bem ®rafen ßomSborff gc:pfIogenen Unterrebungen gcbilbct I)aben.

S)a§ n)irtl}fd§aitli(^e ©egenfä^e jroifc^cn brn beiben ^iad)barteid)en entfteljen fönnen,

ergibt fid^ au§ it)rer geograp^ifd^en Sage. S^e§l)atb mufetc aud) baran erinnert

loerben, ba^ ba§ ireunbnad)barü(i)e 6inDernel)mcn hnxd) „feinerlei t)oIiti|d)e

©treilpunfte" üerbunfelt ift. S^mmerl^in I)at ber gan^e befriebigenbe Serlauf ber

„^tüei'Äaifer^^Begcgnung" gezeigt, ba^ aurf) für bic beüorftel)cnben 3}crl)anblungcn

über bie Erneuerung bc§ «^anbelsticrtrages ätnifc^en Ütu^lanb unb Seutfrfilanb bie

33al)n üon ^emmniffcn, bie nid)t ba§ unmittelbare mirtt)fcf)aitlid)e ^ntevcffe ber

beiben ßänber berül^ren, befreit fein fönntc. 5lnbererfeit§ n}äre nic^t ber ruffifd)e

9Jliniftcr be§ 5leu§eren, @raf öamäborff, berufen geroefen, ftd) in biefcr ipinfid)t

in§ @int)ernel)men mit bem beutfdjen 9ieicf)efQn3(er ju fc^en. 2}ielniel)r barf auö

ber 3lbn)efenl^cit bcS ma^gcbcnben ruffifd)en ^inanjminiftere, .^errn öon SBitte, ber

(Sd}Iu§ gebogen n^erben, ba^ über bie u.nrtl)jd)aft(id)en ^ejie'^ungen ber beiben

Sänber feine ßrörtcrungen ftattgefunben l)aben. Ucfcerbie§ fehlte e§ aud) bem
beulfd^en ^ieid^sfanjler an jeber fidleren (Srunblagc für folc£)e Erörterungen, ba ber

beutfdje ^otttarif noc^ immer auf fic^ Unarten läBt.

Ein tneitereS ©lieb in ber 9{eil)c frieblid)cr iöegegnungen ber (Staat§obcr'^äu:|3ter

toirb ber beöorfttljcnbe Scfud) be§ i?öniß§ öon S^tatien beim beutfd)en i?aifcr bilben.

S3ei biefer ©elegen^eit miib fi(^ aud) öon Tteuem geigen , wie licr^tid) bie perfön=

liefen 33e3ie!^ungen jtrifdjen ben beiben ^Jlonard)en finb, mie innig ba§ S5erl)ü(tni§

ber beutfd)en ^^ation jur italienifc^en fic^ geftaltet ^at. Ser Ernft, mit bem ber

Äönig S5ictor Emanuel IIL bie i^m auf bem Sttirone obliegenben fdiluierigen 3luf=

gaben erfaßt ^at unb burd)3ufül)ren bemül)t ift, fidfiert il)m bic 6t)mpatl)icn aller

Unbefangenen aud) au^crljalb Italiens unb finbet in bem öerbünbeten S;eutfcf)lanb

bie uneingcfd)ränftcfte 5lncrfennung. So ift e§ unter feiner ^Regierung gelungen,

nidE)t blo^ bie 33anbe ämifd)en iStalicn unb ben beiben anberen 5]läd)ten ber Tripel*

5lÜian3 öon Ttcucm ju fnüpfen, fonbcrn audf) bie Se3icl)ungcn ju g'^-anfreid) unb

Ütu^lanb buicf)au§ frcunbfd)afttid) ju geftattcn. Uebcrbieä fe{)[t eg nid)t an
Ulnjeic^en, ha^ ba§ 33er^ältni^ Italiens ju ©ro^ritannicn fe^r balb bic alte

^erjli^fcit mieber gcminnen mirb. Eine 3^^^ lang tonnte c§ ben 3lnfd^ein ^ben,
al§ ob ber fübafrifanifc^e Ärieg mittelbar ju einer (2d)träi^ung beö englifc^cn

EinfluffeS im 9]tittcüänbifd^en 5}leerc fül)ren mürbe. Tiaä) ber glüdlid)rn S?eenbigung

biefe§ Krieges mirb fid) jcbod) fe^r batb jeigen, ba^ ©roPritannien aud) bort

feine alte ^JJIac^tftcllung ju behaupten entfc^toffen unb im (Stnnbe ift. ©erabe im
^oinblid auf baS fran3öfifc^Mtalicnifc£)e Slbfommcn über ba§ 53iittelmeer , tüonac^

bie ^ntcTcffcnf^^prc Stalienä in Sripoli» unter gemiffen 3}oraußfel3ungen anerfannt

toorbcn ift, ^aben bie leitenben engtifdien Staatsmänner tüol)l bereits bie Ueber»

jcugung gewonnen, ba^ fid) für ©roPritannien nic^t nur bie ^^fIege guter 33c«.

äiel)ungen ^u Italien empfic^^lt, fonbcrn ba^ auc^ bcffen beredötigte Empfinblid)«

feiten gefd)ont merben muffen. Unämeifcl^aft ftiar e§ ein ^-eljler ber cnglifc^cn

9iegierung, auf Walta ben ©ebraud^ ber italienifc^en ©prad^e einjufi^ränteu.

hierin crblidtcn toeite Greife Sftalieng eine Unfrcunblid)feit , bie fdf)lec^t im Ein^»

flangc mit ben frcunbfd)aftlid^en 3}erfid)erungen ber cngtifcf)en ©taatemänner ftanb.

S)urd) bie 3luf§cbung ber ©iprad^enöerorbnung ift nun ber frühere 3^^'^'^^ toieber

l^ergeftcKt toorben.

2tud^ in ber 2;ri|)Dli§ = 2lngelegen^cit ^at bic englifc^e 9tegierung Entgegen*

fommen gcäcigt. SllS unätoeifel^aft borf gelten, ba^ bie italicnifd)e Üiegierung gar
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nic^t batan benft, in 'iJlorbafrifa Slöenteuer ju jucken unb mitten im S^rieben nad^

bem tion ben f^tanjofen in 2:uneficn feiner 3eit gegebenen 33eif)3iele ein „^protedorat"

über 2:ri|)oli§ onäuftreben. 2;ie türfifc^en @tgentf)umöred)te auf 2;ripoti§ toerbcn

t)ietmet)r burc^auS anertannt; nur njiü, Sftalien bort gegen jebe Ueberrafc^ung

burcf) anbere (Sro^mäcfite gefiebert fein, unb biefem S^edt foHte bor Sltlem ba§

mit fyranfreic^ abgefct)toffene 2lbfommen bienen. 2(1^ ba^er in jüngfter ^nt ein

italicnifc^e§ ©eftfimaber bie ^äfen öon 2;ri|joIi§ befudjte unb 'hieran in einzelnen

Organen Kombinationen in bem ©inne gefnüpft tourben, ba§ eine itatienifcfie

Sefi^ergreifung beüorftel^en fönnte, burfte biefe llnterftellung mit 9tücfficE)t auf bie

lot)alen (Srtlärungen ^taüenS al§ grunbtoS äurutfgemicfen merben. S)ag itatienifc^c

©efctjtoaber foEte in ben norbafrifanif(f)en ©emäffern eben nur bie i^iogge geigen,

o^ne ba§ über biefe ft)mbolifc^c SSebeutung I)inau§ ein Weiterer politifd)er S^ed
öerfolgt tourbe. ©erabe beä'^alb f)ätte e^ jebodE) in i^talien unangenehm em:pfunben

loerben muffen, menn bie englifctje ^Regierung bie urf^irünglic^ angefünbigte ''^(bfid)t

jur 2lu§fü{)rung gebrai^t ^ätte, roonac^ and) ein engtifc^eS ©efc^maber ben §afen

öon Tripolis anlaufen foüte. S)a^ auf biefe 2tbfi(|t je^t öer^id^tet toorben ift,

mu^ in Italien al§ ein erfreulic^eg (Symptom für bie guten ©efinnungen ber

englifc^cn ^ftegierung angefe!§en werben. SBie Italien fclbft nac^ bem mit ^ranf=»

xiid) abgef(^Ioffenen 3lb!ommen im 53UtteImeer ber guten S)ienfte @roBbritannien§

nxdjt entratt)en fann , mu^ auc^ biefe§ barauf bebac£)t fein , ber ©efa^r einer

„glänjenben Sfo^ii'ung" o.^ ber jum ©uejfanate fü^rcnben großen SGßafferftra^e

öorjubeugen.

2Im 9. 5tuguft ift in ber 2ßeftminfter=3tbtei bie i^rönung be§ i?önig§ ßbuarb VII.

unb feiner ®emat)iin '^(Iej;anbra burc^ ben ßr^bifc^of üon ßanterburt^ bott^ogen roorben.

2Bie bem 531onarc!)en au§ 2(nla§ feiner firmeren ©rfranfung, burc^ bie aud^ bie

.Krönung eine S^erjögerung erful)r, ba§ regfte 93titgefül^( in ber gefammten cibilifirten

Söelt 5U J'^eil mürbe , fann e§ nur aufrict)tige Sefriebigung ^erborrufen , ba§ ber

burct) fein ßeiben fctimer geprüfte ']iac^folger ber .$?önigin SSictoria alien Stnftrengungen,

bie mit bem feierlichen 9tcte berfnüpft roaren, fid) in boücm 5Jla§e gemacf)fen geigte.

Sie l^umanen ©efinnungen, bie ber Äönig bei ber 25orbereitung unb beim 2lbfcf)[uffc

be§ ^yrieben§ mit ben frü'^eren fübafrifanifi^en Üiepubtifen an ben 2ag legte —
©efinnungen, bie felbft bon Seiten ber tapferen Soerenfü^rer anerfannt morben

finb — bürfen äugteid) a(§ fid)ere !ßürgfc^aft bafür gelten, ba§ J?önig ©buarb VII.,

getragen bon ber ßiebe feines Sßolfe^
, fid) auc^ in 3ufunft at§ t^rieben^fürft

betoätiren mirb.

S)ie 3tu§füt)rung be§ fransöfifdien 33erein§gefe^e§ ^at ju ©tra^enfunbgebungen

unb einer großen ^roteftbemegung bon Seiten ber 6(crica(en fotuo^I at§ aui^ ber«

jenigen Siberaten ^inta^ gegeben, bie ben ©runbfa^ ber „^yrei^eit be§ Unterricht!"

gegenüber ber fouberönen StaatSgematt anerfannt miffen moEen. Unätoeifel^aft

richtet ba§ neue fraujöfifc^e 33erein§gefe^ feine ©pit^e gegen bie geiftlic^en ©enoffen«

fd)aften, bie nur unter ber SSorausfe^ung fortbefte^en foEen, ba^ fie bom Staate

autorifirt finb. S'^^^''^zid)t Kongregationen finb bereits biefer gefe|lic^en 35orfd)rift

nadigefommen, unb ba fie äumcift fid) ber Srt^eitung beS Unterriditg in ß(emcntar=

fc^ulen mibmeten, finb für biefe feine Sc^mierigfeiten entftanben. ^n großer

3In3a|t ^ben jebod^ ^Zonnen^ Kongregationen bie Kinreic^ung be§ borgefc^riebenen

Krmä(^tigung§gefu(^e§ untertaffen, fei e§, ba^ fie bon foId)en ^^tationatiften mie

Sute§ Semaitre unb i$rran<,^oiä Koppee ober i^ren geiftlid)en 33erat:^ern fid) t)atten

beftimmen laffen, fei e§, ha^ fie \id) im ^i^tt^um über i^re gefe^lic^en Sßflidjten

befanben. S)a§ ^inifterium Kombeg interpretirte anbererfeit§ ba§ SSereinSgefc^

in bem Sinne, ba^ aEe bon geiftlid)en ©enoffenfd^aften geleiteten Sdjuten au

fc^Iie^en mären, mofern fie nid)t mit einer ftaatüc^en Krmäd)tigung berfef)en finb.

S)iei ift ber .ßernpunft be§ ßonfIicte§, ber bielfad) a(§ franaöfifd)er „Kulturfampi"

bejeidinet wirb unb bie Sln'^ängcr ber ^legierung nic^t minber ol§ bie £)ppofitiong=

^jarteien auf ben 5p(an gerufen ^t.
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^u^ e§ al§ eine UeBertreiBung erfd^einen, ba^ butc^ tiefen ß^onfltct ein

„23üTgerfrieg" !^crt)orgerufen toerbcn fönnte, fo bar? mon fid; bod^ auäj bie

©d^tDierigfeiten ber inneren ßage in granfreic^ nic^t üer'^e^^len. 5Jlit ben ©trafeen^

funbgebungen hjirb ba§ 9Jtinifterium 6ombe§ fi(^er(i(^ rafcf) fertig toerben;

lbebenftid)er erjd^eint bagegen, ba§ e§ ftd§ in biefer 3lnge{egen!)eit auc^ üon einem

Steile ber „intellectuels" öerfajfen fie'^t. 6ine§ ber Bcfonnenften Organe, ba§ bie

©tra^enfunbgebungen unb anbcre ungefc^(id)e DJIittel mit aller @ntfc^iebent)eit

befäm|)ft, forbert 3ur 33ilbung einer „Ligue de l'enseiguement libre" ouj. S)ie|e

neue ßiga fott für ben ©runbfa^ ber ^^rei^eit be§ Unterrid)te§ eintreten, ^erüor*

gehoben mirb, ba^, fetbft luenn bie geiftlidien ©enoffenjc^aften, beren freie ©c^ulen

gefd)toffen toorbcn finb, fid) in einem 9tec^t§irrt^umc befunben l^aben foHten, jo

ba§ fic um eine ftaattic^e (Jrmädjtigung t)ättcn nac^fui^en muffen, e§ hoä) Iot)aIer

gemefen tt)äre, biefe Kongregationen red^tjeitig ju benad^ricCitigen unb it)nen eine,

lüenn and) nur fur3e grift jur KrfüEung ber erforbertic^en g-ormalitäten 5U

gemätiren. 5£)ie neue ßiga foll fid) burd^auS ouf gefe^tidiem 23oben l)atten ; bod)

l^ie^e e§ bie ^eftrebungen ber 5tationaliften unb 61erica(en in g^-'iin^i'eid) burc^auä

öerfennen, toollte man Beftreiten, ba^ bie 3i>iberfad)er ber Befte^^nben re|3uBli!a*

nifc^en @inrid)tungcu fic^ bor Slllem burd) |)olitifd^e unb nid)t burd) ad)tung=

geBietenbe religiöfe ©rmägungen leiten liefen, ^n biefer .g)infid)t Braud)t nur an

bie SSorgänge Bei ben jüngften üügcnunnen 23a^ten für bie 5Deputirtenfammcr

erinnert ju roerben. 3« einem groBen 3lnfturme gegen bie üer^a^te üiepuBlit

foUte biefer aBa()tfampf fi($ geftaÜen, Big fic^ bann jeigte, baß ba§ allgemeine

©timmred)t, meit baoon entfernt, ben Snt^'iguen ber üerbünbeten lUtramontanen

unb 5iationaIiftcn 3U folgen, t)ietmet)r eine mefentüd) ftärfere ^3Jie[)rf)eit in ber

neuen S)eputirtenfammer t)erBeifü^rte. ^n biefer 2^atfad)e liegt bie ßrttärung be»

gegenwärtigen „©eetenjuftanbeS" ber au§ bem i^-dhe gefcf)(agenen ^arteten, bie,

loie nic^t Beftritten merbcn barf, 3}erftärEung burd) ©temente au§ bem ßager ber

„intellectuels" fanbcn. 2Bol)[ gereid)t cg illänncrn roie (Saöriel ^}3tonob unb

anberen t'voteftantifdjen g'ü^i-'fi^n 3ur 6^re, bafe fie für bie ^reifieit in jeber ^orm,

aui^ für „la lilterte de Tenseiguement". mit 6ntfd^ieben't)eit eintreten. Unn)ittfür(id)

mirb man jcboc^ an ba§ ©d)lagmort G'aüour'e : libera chiesa in libero stato

erinnert. S)ie (Srfat)rung t)at eben längft gejeigt, U)etd)' 3meifd)neibige§ ©dt)roert

biefe fogenannte 5i^eit)eit ber ^ird)e gegenüber ber ©taatSgewalt merben tann.

9iid)t minber t)aBen bie ^rin^ofen erfat)ren muffen, iro^in e§ führte, ba^ ein

großer 2;^ei( il)reö OfficicrcorpS in geifttid)en ße^ranftatten bie erfte ^Jluebilbung

ert)a[ten ^at. Seutüd) I)at fid) gezeigt, ba^ bie 3icpubliE fetBft gefät)rbet tt)äre,

tnenn nid^t gerabe im Unterrid)tgroefen ber .^eBel unOerjüglii^ angefc^t mürbe.

(Sine Blo^e Üteform ber l)öt)eren ©c^ulen märe inbeffen burd)au§ unäureid)cnb

;

öielmel^r mu§ auf allen ©tufen be§ Unterrii^täroefenS sum 2lu§brude gelangen, ba^

ber ©taatggematt ba§ öotle ^luffic^tSrec^t auflegt. 2;£)atfäd)tid) l)atten in granfreid)

bie SSerl)ältniffe fid^ fo geftaltet, ba| bie tion ben geiftlidjen @enoffenfd)aften

geleiteten ©d£)u(en einen ftet§ ma(^fenben ßinflufe erlangten. SeS'^alB war eö ein

burdt)au§ rid^tiger, ftaateer'^altenbcr (Sebanfe ber 9iegiernng, ^ier Söanbel ju fd)affeu,

unb mag für bie franäöfifd)en 53tittetfc^ulen not^menbig ift, ift e§ in nod) n^eit

^öl)erem '^a^e für bie 6lementarfd)uten.

©iner ber l)erüorragenbften '4>uBliciften granfreid^g, ^. (Kornett), beffen ma^=

öotte ©efinnung iljm nic^t minber fd)arf jugefpitite Epigramme aug bem ^^etblagcr

ber 5iationaliften unb Glericalen alg Eingriffe üon ©eiten ber Ultrarabicatcn

jujie'^t, gelangt in einer feiner jüngften „Lettres du vendredi", bie er im „Journal

de Geneve" Peröffentlid)t, 3U ber 9luffaffung, ba^ bie ißerul)igung ftd§ Bercitg üor=

Bereite, ©inen ber @rünbe für biefeg „apaisement" erBlidt 3f- ßornet^ in ben

itammerferien. Unämeifell)aft mürben aud) bie fteinften 3iDifii)enfätte auf ber ^^^arifcr

5piace be la ßoncorbe ober in ben meltentrücften Sanbftäbten ber Bretagne in ber

i)e^utirtenfammcr unbcräüglid) einen aüju lauten SBiber'^att finben, Wobei eg an
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fieftigen UeBertrciBungen auf Beiben Seiten nirf)t Testen fönnte. S3i§ junt beginne
ber QufeerorbentlidCien :p(iv(amentarifc^en ©ejl'ion im Öctüber ttirb ber „etat d'äme"
ber franjölifd^en i^eoölferung, bie icie ju ßäfar'g Reiten fid^ nocE) immer aU „verum
iiovarum cupida" erlüeift, tDo!)l burd) anbere ^ntercffen Beeinflußt toerben.

Sn3tt)if(f)en l^at fic^ ö^^eist/ ft)e((i)en &ebenf(id)en @influ§ bie gei[tüc£)e ©rjiel^ung

auf bie im fran3öfifd)en Officicrcor|35 Ijcrrfc^cnbe Si§ciplin ausübt. Oberfttcutnant
be ©aint'9temt) §at fid^ gemeigert, bie i'^m üom (Senerat fyrater ert^citten SSefetile,

bie 35e^örben Bei it)ren Wüßnat)mcn gegen bie geifttii^en ©enoffenfdjoiten ^u unter*

ftü^en, in gefe^tid^er 3öeifc nodijutommen. 2Bo^in bicfe Soderung ber Siöciptin

führen müßte, (euct)tet o^ne 2Beitere§ ein. 2:^atfac§e ift, baß bie i^efuiten , Bei

benen bie franjöfifdje ^ugenb, e^e fie fi(^ bem mititärifd^en SSerufe toibmct, öietfad)

if)re erfte 2lu§Bilbung er()ie(t, fic^ oor Gittern angelegen fein ließen, für it^re S^cäe
^sroBaganba 3U mad^en. S)urc£)aul jutrcffenb ift aud) bie 9Iujfaffung ber fran*

^öfifd^en 3^egierung, tronac^ bie Oon ben Oppofitionöfartcicn infcenirte 33en)cgung

nic^t fo fe^r einen retigiöfen mie einen roQaüftifd)en C£tjarafter t)at. SinöBefonberc

fott ben Umtrieben be§ or(eaniftifd)en Sßrätenbenten baburd^ 3}orfd^ub gctciftet

toerben.

3n Siubolf bon Sennigfen , ber am 7. 2tuguft im Sitter tion ac^tuubfiebjig

Satiren geftorBen ift, :^at Seutfctilanb einen feiner Beften ^länner öcrloren, beffen

^tame mit ber (lin§eit§gefd)id)te be§ 3}aterlanbc§ auf§ ^nnigfte öerfnüpft ift. Sie
35erbienfte, bie ber nunmel)r Apingefd^iebene fiel) um bie öon il)m gefüt)rtc national^'

UBerate 4>artei ermorBen Ijat, Belogen fidt) niemals auöfd)ließtid) auf bie ^ntereffen

biefer t^^artei, fonbern i§m fc^mebte öor 'Willem ba» allgemeine SBoI^l al§ ibealeö

3tel öor.

6ine ed)t abiige 5^atur, ^at ütubolf bon 33ennigfen niemals fic^ al§ ©treBer

erraiefen, ber, um t)öljere äußere @f)ren ju erlangen, aud) nur im ©eringften auf

feine innerfte Ueberjcugung S^er^idjt geleiftet "^dtte. Sreue toa^rte er aud) feinem

angeftammten Jlönigäl^aufe, 6i§ bie ^erblenbung ber melfifd)en £)t)naftie ju f)iftorifd)en

Greigniffen führte, benen ber Segrünbcr be§ 'Diationalüereinä JRed^nung tragen mußte.

2;ro^bem tel)nte er nac^ ber 23efe^ung ipannooerS burc^ bie ^jreußifd^en Srup^jcn

ab, bie 9tegierung bes Sanbe§ für ^^reußen ju üBerne'^men, mie beffen leitenber

©taatlmann e§ i^m angeboten l^atte. S)ag bcutfdje 35olf mirb Ütubolf öon
S5cnnigfen'§ ftet§ in banfbarer ©efinnung gebenfen unb in i^m einen ber 33Dr«

fämpfer feiner roieber gcraonnenen (Jint)eit !^oc^fc^ä^en.



Citerarlfdje Hunbfdiau*

6itt SScrf üBer btc ^ancatun

2)ic ßaricatur ber europätjd)cn 23ölfcr öom Slltert^um biä jur Dieujelt.

SBon (Sbuarb fyut^s. Lettin, 21. -i^ofmann & 60.

S;q§ ^nteieffe für bie GaricatuT ift feit einigen ;3ö^Ten in ftänbiger 3una^me
Begriffen. 2Bä^renb bie Ännftgefcf)icf)te frütier faft ac^t(o§ an i|^ren 5JIeiftern öorüber

ging, toibmet fie ii)x je^t auefü^rtic^e (iapiteC; bie öffentüd^en Valerien fammetn
bie öorjügücfiften Blätter ber £inip(iciffimu§3ei(i)ner; in ber Ecole des Beaux-Arts

fanb im öorigen Sat)re eine gro^e S^auniier=2{u§fteIIung ftatt. Unb faft an bem=

felben 2:age, an bem ttiir S^eutfctie Söil^elm S3uf(i)'§ fieb^igften ©eburtStag feierten,

tourbe in -^ari§ ein @at)arni=(£oftümfeft öcranftaltet. Unter biefen Umftänben raar

einem 2öerf mie bem üorüegenben, ba§ uns bie (Sefc^irf)te ber Garicatur big jum
^a^re 1848 fiiiilbert unb i^re wertfiöonften ßräeugniffe mit allen Mitteln unferer

xdfi) entftjirfeiten 9ie^robuction§tcd)nif öorfüf)rt, bie 3;]^eilnaf)me be§ ^^ubücumg
öon öom fierein fi(^cr, unb man begrüßte ba§ Unterncl}men um fo freubiger, a(§

fid^ ein SSerlag, ber burd) bie Verausgabe beö „^labberabatfd)" tt)ie fein 3Inberer

bafür geeignet ift, mit einem Sdjriftfteller jur Aöerauägabc üerbunben l^atte, ber

als Sammler bie rcct)te Scgeijtcrung für bie fc^wierige 5(ufgabe mitbracf)te. 2Benn
unfere ßrtnartungcn tro^bem nic^t ganj beiriebigt mürben, fo mag e§ jum 2i)nl

baran liegen, ba§ fie burd) bicfc günftigen 25orbcbingungen fe^r l^od) gcfpannt

tnaren.

S)ie (Saricaturen früf)ercr 3fitcn fönnen in breierlei .pinfid^t für un« SBert^

Befi^en, in politift^^ t)iftorif(^er, fittengefc^ic^tlic^er unb fünftlerifc^er. S)ie ^e*
beutung ber politifdjen Satire fd)eint in unferem 33uc^e ein menig übertrieben 3U

fein. S)ie Ö'aricatur öermag tuol^t ben i^a§ 3U fi^üren, aber nic^t ii)n ju ent*

fad)en. (Sin öon Seibenfc^aften burc^tDÜf)(tc§ Sotf beget)rt nad) S^arftellungen biefer

Seibenfdjaften. ÖiErat)'© 33(ätter cntfeffelten nic^t bie 2But^ be§ engUfdien 3}o(tc§

gegen 51a^o(eon, fonbern ba§ S^olf umlagerte bie SBuc^^anbiungen, med c§ banad>

bürftete, ben öer^^ten 6orfen öer^öl^nt ju fe^en. llebrigenS finb biefe Blätter im
^lllgemeinen t)armIo§ gegen ba§, ma§ in ^yranfreic^ mäl^renb be§ 23urenfriegee er=

fd)ienen ift. Hub menn ßaricaturcn tobten fönnten, fo !§attc bamatS in ©nglanb
nid§t ^iapolcon, fonbern bie jammerDoEc .<perrüd)feit @eorg'» IV. ba§ Opfer merben

muffen. SSic^tiger finb bie fittengefc^idjtlic^cn öaricaturen. C^ne bie fatirifdicn

2;arfteIIungen auf ben grie(^ifd)en Safen toürbe un§ üiet wii^tigeg ^JJiaterial für

bie 33eurt^ei(ung be§ claffifc^en 3ittert^um§ fehlen, unb auf ba§ fromme unb
äüd)tige 5!}tittetalter werfen bie (^aricaturen mandje grelle Streijli^ter, of)ne bie mir

un§ oftmals red^t falfc^e SSorftellungen machen mürben. S)a§ (5d)Iimme ift nur,
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ba^ bie iiieiften biefer Sarftellungen fo auSgefproc^en pornogra|3f)if(f)er 9Zatur ftnb,.

'ba^ üon t^rcr SCßiebergabe ier6[tüer[tänb(id) aBgeietjen tuerbeti mufete. infolge biejer

9tücfiicf)tnat)nic aber tvax e§ lüieberum unöermeibüc^, ba§ bte meiften 2(bbilbungeiv

aucE) au§ bem 18. i^afir^unbert unb ber Üteüotutionsjeit, öer^ältniBmä^ig unicf)ulbia

erfc^einen uub bie fittücfie 6ntrü[tung bei 2eite§ ni(f)t rechtfertigen. @§ bleibt

alfo bal füu[tlerifct)e Glement, bas uns bei ben Garicaturen in erfter Sinie feffelt.

üQ^t man aber biefee allein ins Singe, ]o fann man, non wenigen Stuena^mea
abgefe^cn, bie ganje @efc^ict)te bi§ gum 18. ^a^r'^unbert ftreic^en. ©etbft .^ogart^

ift bann nur ein SSorläufer. 2Bir muffen es beSfialb bem SJerfaffer S)anf miffen^

ba§ er un§ in rafc^cn, nur ^icr unb ha ein roenig ju eiligen ©c^ritten bis ^u

biefem füt)rt, um bann bei ben großen Äiinftlern um fo länger öermeiien p fönnen.

^itx erft, öor ben Söerfen öon @ot)a, 5Jtonnier, Saumier, Öaöarni gefeilt fic^ ju

bem antiquarifd}en ^ritereffe ber raa^r^afte ©enu^. 3lber @in§ , was un§ in ber

Einleitung Derfproc^en mirb, ba§ „^Jiutf) unb J?raft üerlci^enbe Sadtien", ba§ £'a(i)en

in feinen t)erfcf)iebenften ^^ormen, bleibt auc^ ^ier faft immer aus. Soc^ t)ielleid)t

[inb Slnbere glücftic^er.

5La5 Sdtimierigfte ber 3Iufgabe mar bem 3}erfaffer burc^ bie 2Öerfe öon
6!^ampfleurt) unb äörig'^t Dormeggenommen. @5 galt, bae 2Bicf)tigfte heraus«

jufudjen, es 3U ergänzen, überfic^tlic^ ju grubpiren unb feffelnb barjuftellen. ^m
SIKgemeinen ift bies gcglücft; menn man üon einigen fic^ allju fe^r bemertbar

mac^enben 2öieber§oIungen abfiel)t, tüirb ba§ ^ntereffe be§ ßefer§ bi§ 3um @nbe
in ©banrtung ermatten. -Eas Sc^mergeroic^t liegt in ben Einleitungen ^u ben

einjelnen Gapiteln, in benen bie po(itifd)en unb fociaten ^^^ftünbe einer 6pod)e

als .Ipintergrunb für bie Garicaturen anfct)aulic^ gefd)itbert mcrben. freilief) mirb

^ier ber 9}erfaffer nicf)t burcf)tt)eg auf 3?.eifatt rcdinen fönnen. ©eine 3luffaffung,

ba^ bie Garicatur jur ^dt bes ^^erifle§ al§ ein S^^'^^^ ^^^ .^raft gelten fann,

manclie feiner Sluefprüc^e über bie Gultur be» ^JJUttelatterS, über ^tapoleon er=

fct)einen fe^r gcmagt. Unb fDl(^e Segenben wie bie, baB bie großen £amen ber

Stenaiffance^eit fic^ in Dotier ^J^acft^eit, im ^emu^tfein „bon ber 33ebeutung ber

eigenen 5perfünlicf)feit", öon Jijian unb anberen großen Äünftlern I)ätten malen

laffen, foUten bod) nic^t mieber^ott merben.

^udj^ le^nt fi(^ im 5(IIgemeinen fe^r eng an feine 3al)treid)en Cuellen an,

fie 3um Ilieil mörttid^ unb mit 2lnfü^rungeftrid)cn citirenb, sum St^eil frei um*
fc^reibenb. 5cun roäre es gemife unbillig, 3U berlangen, bafe er fiel) bei einem fo

ungcl)euren ©toff über jebe Gin^el^eit eine eigene ''iJleinung I)ätte bitben foUcn.

Slllein, 5Utt}citen §at er e§ fid^ bocl) ju Ieicf)t gemotzt, lieber bie allerlDicfitigften

*^^erfDn(ic^feiten be§ ganäen 5Buc^e§, über fo unenblic^ feffeinbe Erfc^einungen mie

d)Ot)a, £aumier, ©atjarni fonnte man bocf) tttoa^ 9teue§ unb ^erfönli(i)e§ er=

märten, um fo mel)r, als ^ier jum 2;t)eil recf)t böfe Segenben 3U jerftören finb.

Unb nun obenbrein fortmä^renb ^Jlut^er» „@efd)icl)te ber mobernen ÜJlalerei"

3U citiren! Sc£) meine, ber Serfaffer ptte miffen muffen, ba^ man 5Jlut^er'^

3um X^di re(f)t millfürlid) umgemobelten unb nic^t immer juöerläffigen Cuellen

entftammenbe Gntlelinungen nur üorfidjtig be^anbeln unb jebenfallä nic^t aiv

OriginalqueHen („^ut^cr fagt") anfül^ren barf. 5>'ö<i)it merfmürbig ift e§ babei,

baB (<S- 326) ein baor ©ä^e au§ SSranbes' „.^auptftrömungen", furj öor:§er aber

jmei ©ä^e au§ 5]iutf)er angeführt merben, bie mit einigen geringfügigen S3er=

änberungen oI)ne Quellenangabe aus bemfclben 33ranbe5'fd)en 6'apitel entnommen

finb. Ebenfo menig ge:^t eg an, ba^ man (©. 301) üon einem ©emölbe fbrid)t,

„ba§ un§ 9)riarte befcftreibt", unb bann in SInfüI)ruiig§ftrid)en eine gar nic^t au»

9)riarte, fonbern au§ ^utl^er ftammenbe S3efd)reibung folgen lä^t. ^a_§ ift eine

3rrefül)rung be» Sefer§. Gin befonbercä 53tal^eur ift es babei nod), baB i>ie ^e*

(^reibung gar nic^t auf bas (Semälbe paBt.

S;oi^ ba§ alle§ motzte i)inge^en. 6in§ aber barf man unter allen llmftänben

terlangen, ba§ nämlic^, menn citirt irirb, aud) richtig unb finngemä^ citirt mirb.
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Tiüä) einigen ©ti(f)^roBen ju urf^cilen ^ai fiif) ber 33crfaffer ahn anäj Ificx 3}cr=

ftö^e ju ©d)ulben !ommcn taffen. ^n bem cBen ernannten '*pafiu§ üBer ba§

@ot)a'|(f)e SSitb lefcn ftir: @§ (bie 3u|i$auer) finb buriiiwegS ^ofbamen, Bei "DJlut^et

finben ttjir bagegcn nur jafilreic^e, Bei 'J)riarte gar nur einige, unb in SBirflidifeit

finb ei üBerf)au|)t feine, ^urj Dort)er l^cißt eö öon ®ot)a unb ber «s^er^ogin

ijon 3l(Ba: „Sie ..»perjogin fe§rt in Su^enben üon jcinen SSilbern unb ©fi^^cn

tuieber. @r malte [ic Bei jeber ©elegenlfieit, aBer aud^ in allen i'^ni gefallenben

^ofen." Unb bann ftierbcn einige biefer |3ifanten ^^ojen aufgejä^lt. Sa§ tUngt

!)D(f)ft com|:)romittirenb für bie ^er^ogin unb lä^t jebeniallQ nid)t at)nen, ba§ eö

fid) um ein jufäEig miebergejunbeneS „Album de poche" Ijanbelt. 9(nbere 3BiII'

fürtic^feiten finb ^armlofer. SIBer ftienn ©. 132 Bei 2)cnon'§ Garicaturcn aui

S5ottaire „in ^laditmü^e unb Sc^Iafroc! , Beim ^-rüfiftüd im 33ette" mit „im
©(^lafrod unb im 33ett liegenb, Beim fyi-"ül)ftücf, mit ber Stad^tmü^e unb in ö^n==

lid^en ©ituationen" üBerfe^t tnirb, fo geljt bie 3Infd)auli(i)feit ber -Quelle entfc^icben

tertoren. 3lu(i) an 53(i§t)erftanbniflen fe'^It e§ nic^t. ©o ift bem S3crfaffer bie

l^at)neBü(^ene (^emein^^eit ber einen Garicatur auf ben (Srjfan^Ier Ü"amBacereä

(Haine aux femmes) , bie allerbinge auci§ 6§ompflcur^ nur anjubeuten n^agt,

ööEig entgangen, unb eBcnfo ber Sinn ber baranf folgeuben (Le Plaisir). ^cf)

fef)e menigften§ etma§ ganj 9(nbere8, mo er „ftiüfirte 3}eild)en" fie'^t. S)aju

fommen einige falfd^e UeBerfe^ungen tt)ie „ausgemergelt" für estropie (!) unb „un=

^cfd^minfte SBorte" für propos sales, unb enblid) mehrere red)t unangenel^me S)rurf<

fester: Reveille matin für Reveille-matin (äöerfer), Naiue jaune für Nain jauue,

ber virag-o im ^'tominatiö u.
f. to.

3lIIe biefe ^yeBter öermögen bie SBorjüge bei 33ud)c§ nid)t ^n öernid)ten. (5i

ift ein amüfanteö unb intereffante« 3?ud), ba§, mit ^orfid)t gelcfen, fc^r anrcgenb

5U toir!en öermag. 9tBer ba§ grünbltdie unb juöerfäffige SBerf, ba§ Standard

work üBer bie (Jaricatur, ba§ wir nad) ben 5(n!ünbigungen erttjarten burften, ift

e§ nid)t. Unb ba§ ift leBIiait ju Bebaucrn, S)enn c§ ift nid)t roal}rfd)ein(id}, ba^

fict) fo Balb tuieber ein 8ci^riftfteIIer finben tüirb, ber fo üict S^xt, unb ein S}er*

leger, ber fo üicl (Sorgfalt unb @elb für ein bcrartiges Uuternel)men anfmenbet.

2BaItI)er (Seufet.
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nß. Slufii bcm Seben eincö Diplomaten
alter <Scf)Ule. 2lufieid)nuiujen unb Senf=
lüüröißfeiteii beö ©rafeix ^rangois ©abriel
be 33 rai) (1765-1832). Öeip^ig, @.§irseI.1901.

Siefer Diplomat alter Schule ift bert Sefern

ber „3iunbicf)au" fein Unbefannter. ©ie er»

innern fid) feiner 3!JJittf)eilungen „au^ ben

festen %aa,tn beä iDklteferorbenc^" über ben '^n--

fammenbrud) ber Drbeno^errjd;att auf SRalta

im 3a[)re 1798 bei ber leifen 33erü^runc| mit
bem ©c^roerte 9?apo(eünö unb ber Sluf^eid)»

nungen in feinem berliner 2;age6ud) über einen

anberen 3itfammeiUnud7, ben Stur', SUtpreu^eng
ad}t öa[)re fpäter, mieberum burd) 'jiapoleon.

§ier er{)a(ten mir nun nod) eine meitere älnjal)!

Bon 2)enffc^riften au§ ber ÜJJjppe unferes
Diplomaten, 2)enffcf)riften fo reid)en unbmannig=
faltigen ^nfjaltes, roie ba§ Seben ifjreo SJer;

fafferä felbft einbeioegteö unb roeit ausgreifenbeä

gercefen ift. ßr fü^rt un^5 nac^ ^^ariä in bie

3eit beS Sirectoriums unb beö ßrften (lonfulö

Stapoleon 33onaparte, ber beffen 3!JHB:üirtrjfc^aft

^inroeg fegte: nad) -jieterSburg unter ber lau=

nifc^en unb tt)rannifd)en ®elbfti)errfd)aft i^aifer

^aul's I. unb unter bem Scepter bes iceic^l^erjigen

2(Ieranber, Don bem awii) ein preu^ifc^er (Se=

füubter bümaUö urtf)eitte, ha^ er für bie Jtuffen

ju gutmütl)ig fei. Ü5raf S3rai; — benn er ift,

roie unfere Sefer roiffen , biefer S^iplomat alter

©d)ule — roar ein aufmerffamer unb fcf)arf=

finniger 33eobad)ter, ein unbefangener Urt^eiler

unb, lüie namentlid) feine 3(uf^eid)nungen über
'otn ^aftatter ©efanbteiimorb öeigen, ein 9Jieifter

geroanbter unb anfcf)aulid)er ©rjä^lung; feine

^JJfitt^eilungen roerben i()ren ^Ia§ unter ben
Duellen äur europäifd)en @efd)ic^te im 3eitiilter-

ber 9?eDolution unb Üiapoleon'ö einnet)men. Sen
ungenannten .öerausgeber lafet bie treffliche

Äeuntni^ ruffifdier Singe bod) leicht erratl)en.

nß. Dcutfrf)Ionb, ^önifl ?y»^tcbrid) 933it=

Öelin IV. unb 'bxc S3crtincr SOlär^retJolu^
tion. 33on g-eliK ^ad)fal;l. »alle a. ©.,

m. 3Jiemeijer. 1901.

2Benn man bie neuerbingö rafc^ anroac^=

fenbe Literatur über Jriebrid) 3i}il()elm IV.,

roie JRad}fat)l fetbft es in feinem 33orroort an=

beutet, je nach ber 33eurtt)eiiung bes Äönigs in

eine anflagenbe unb in eine üertt)eibigenbe ober

entfcf)ulbigenbe Öruppe fonbern fann, fo roerben

roir bas Dorliegenbe S3uc^ unbebenflicf) lux

(enteren Öruppe rechnen bürfen. Samit foU
nid)t eine Senbenj fritifirt, üielmef;r ein %ox=
fc^ungsergebnip fur^ gefennjeic^nct roerben.

2)er Serfaffer l)at bie Üeberlieferung über bie

berliner Greigniffe am 18. unb 19. Wdxi, ins»

befonbere über bie öaltung beg iliJnig'S, quellen»

fritifct) geprüft unb ift babei lu bem ßrgebnif;

gefonxmen, 'ba'^ bie befannten (frjätilungen über
bie §aItlofigfeit unb 3Billen5fcf)roäc^e bes Äönigg
^auptfäc^lid^ won einer ^Jiilitaipartet au'5gingen
— er be^eidjnet fie einige 3Jiale gerabe3u alä

„Dfficiersflatfcf)" — unb geringen ©lauben öer=

bienen. 2)er 'i3efef)l jum iHücfjuge ber Sruppen
uon \im öffentlidjen Straften unb '^Ua^en fei

unjroeifel^aft oom Äi3nige felbft am 19. SöJär^
|

gegeben: bie unglücflicfie Durchführung biefes
'

23efel)leä aber, alfo ta% aud; bie offcntlidjen

©ebäube unb ber ©cfiloftpla^ geräumt unb enb»

:

;

tic^ ba§ ©d^lofe felbft mit bem ilönig ben ein»

bringenben Jlfaffen preisgegeben rourben, — )ia^

roar Xia^i 3Bert be§ ("'Jeneral» uon ^^rittroi^, ber

aug Dppofition gegen lan Äijnig beffen 33efefjle

„burd) eine gerabe^u finnroibrige 2(rt unb SBeife

ber Slusfü^rung outrirte." 3Bie ber Sßerfaffer

meint, ^anbelle ber ©enerat babei mit bem
^intergebanfen, ben Äijnig unb bie S^ruppen
aus 33erlin l)eraus 3u füljren, um bann bie

Stabt burc^ ©infd}lieBung unb nöt^igenfallg

burc^ 23efcl)ieBung jur unbebingtenUnterroerfunj
ju jroingen. Wiz man fielet, neben ber 3(po=

logte be» Äönig§ eine fcf)roere 2hiflage gegen
ben ©eneral, bereu einzelne Unterlagen freiließ

^ier nic^t nacf)geprüft roerben fönnen. Öeroife.

i)at nun bie fd)arfe fritifd;e 93?et^oba bes SSer»

fafferg in mandjen -]]unften 2;refflid)eä geleiftet,

3. 33. in ber 33orgefd)id)te bes 18. Wdx^, in

ber G^ronologie ber 3>orgänge im Schloß u. f. ro.

3n X)tn angebeuteten Hauptfragen aber er=

fd)eint bie iberoeisfül)rung nod) feine^roegö ah-

fd)lieBenb, um fo roeniger, ba 9?acf)fa^l eä Der=

fd}mäl)tl)at,bie58ert^eibigung5fd^riftbe5®eneral§

üon ^^rittroi^, beren ^Ibbrürfe nor ber 33er»

öffentlicf)ung nernicf^tet rourben, beren ^anb=

fcl)riftlid}e Griftenj aber roenigftenä in einem
Slus^uge burc^ eine gelegentüdje 33emerfung

©ilber^S roo[)lbefannt ift, aud; nur einmal an-

3ufe^en. Der Unterfudnmg über bie SJJärj»

reoolution l)at ber SSerfaffer noc^ eine Dar»
ftellung ber beutfd^en unb ber 3Serfaffung^=

politif Äönig ^rt^^'i^i'^ 3Bill)elm'§ IV. »orauä*

gefdjicft, in ber bie Unfrucfitbarfeit unb bie

älMfserfotge biefer ^olitif roeniger aus bem
Söefen baä Sönigä al§ au§ ber Ungunft ber

3)erf)ältniffe hergeleitet roerben. 2(u^ t)ier Der=

mijgen bie 2[usfül)rungen 5Racf)fa[)t'ö nic^t ju

befriebigen. S)tit ber frttifd)en 2)Jetf)obe unb
mit einer objectioen 33etrad)Uingsroeife allein

fommt man bei griebric^ 'ißiltjetm IV. nic^t

roeit; ba bebarf eg einbringenber 3>ertiefung in

bas ^nnerfte ber ^^serfönli^fett biefes unglücf»

liefen gi'rften, roobei ber @efd)icf)tGforfcf)er 'htn

^^fi;c^ologen unb Diclleic|t felbft ben ^atljologen

JU Hülfe rufen muß.
«(^ Der Profite ^urfürft. 35on ^:prof. Dr.

Gb. öei)cf. 3J?onograpl)ien jur 2ßeltgefc^icf)te.

XVI.' Sielefelb unb Seipjig, S^el^agen &
Älaftng. 1902.

3^;orliegenbe Schrift fc^eint un§ eine Sücfe

unferer l)iftorifc^en Siteratur in erfreulid)fter

äßeife auQ3ufüllen. lieber litn öo^enjollern,

bem noc^ 'JHemanb ben 3famen bes Örofeen.

beftritten \)ai, befi^en roir gelehrte unb aus»

fül^rlic^e SBerfe unb Ginjelunterfuc^ungen in

gülle; eine 3ufammenfaffenbe, ba3U geiftoolle

unb lebenbtge Darftellung roie oorliegenbe, bie

auf 118 Seiten uns biefe^ Sebensbilb unb biefe

Sebenäarbeit norfüljrt unb babei mit genauefter

Sac^fenutniB über bie fc^roebenben Streitfragen

3iecf)enfct)aft gibt, roirb nidjt nur bem ^yreunbe

ber 0efd)id)te, fonbern aud) allen Ökfdjic^t^»

leerem aufeerorbentlid) roillfommen fein, ^n
biefer fur3en Ucberficf)t fommt unä erft »öllig

jum 33erouf5tfein, roa§ bie Jyortfd) ritte bebeuten,

bie 33ranbenburg unter g-riebrid) Üöil^elm

mad)te, roo Sllles r)erfcf)rooren roar, feinen Staat

3U uerfleinern unb 3urüd'3ubrängen. Die 511
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CsnabrücE unb 9.1?ünfter t^m gegebenen 3ufagen
tuurben nidtjt erfüllt; Defterreic^ madjte ii)n

jum 33unbesgenoffen, um i^n burcf) ben Sunb
am 3luffommen ju »er^inbern, bte 5iieberlanbe,

um feine Gotonialpläne ]ü ruiniren. Sßenn

man lieft, roie bie ^ofburg iljn benu^t unb
Jbetrügt, Serträge auf 3lnerfennung feiner

9iecf)t"e mit iljm frf)lie6t, bie fein i^urprinj

njieber aufju^ebcn jum S^orvTus uerfproc^en f)at,

Tüie er nad^ fdjioeren Opfern unb g^än5en^en

(Siegen boc^ immer toieber burdE) feinen i^aifer,

feinen Sßerbünbeten, feinen 5>^e""b geprellt

lüirb, bann begreift man bie (Sntrüftung, mit

ber gute ^reufeen, toie 2)rot)fen, ©rbmannio»

börffer, 3;reitfcf)fe, fic^ gegen |)absburg unb
feinen Qefuitenl^of erfüllten, fo ba| fie auf^ bann

ber Xante von Ganxillo Saoour, lernte ber

fran,^öfif(^e Diplomat u. 21. bie piemontefifc^e

Öefellfc^aft fennen, ber er fid) atä Sln^änger

einer GonföDeration Der italienifc^en Staaten

empfabl. '^m Quni, als fd)on "baQ Sßaffengtüc!

fic^ luanbte, biscutirte man ftatt beffen noc^

bie SlnneEionen. 3» äUailanb, nad^ ber fieg=

reid;en Offenftoe 3iabe^fi)'ei, am 3. 2luguft 1848,

fal; G5raf Sieifet gum erften 'Mal bzn !3}ionard^en,

bei roetdöem er accrebitirt roarb, unb rietl^ i^m,

an bie 5Jfailänber, hie ju flüd)ten begannen, sur

ifertl)eibigung ber (Stabt s" appelliren. 2lm

näd)ften STag itanh er mit bem Äöitig im Steuer

bei '^orta Sffomana. 3lm anberen SJiorgen mar
er im ßager 3laöe^fi;'ö, ab5 bie tSapitulation

üon SJJailanb unter,5eid)net lüurbe. ^öon ba an

il)reä ©roUeä nid)t me^r öerr mürben, alö bie
[

bi^ jur Sfironbefteigung ä>ictor gmanuefä, bem
Sage eine ganj anbere geroorben mar. 2lber

\

©intritt (Eaüour'ö tno SJJinifterium gibt 'Jieifet

obroo^l ber ©ro^e Äurfürft auf ber roeiten

aiSelt nur einen Jßerbünbeten befaß, auf hen

•er fid) mirtlid^ ocrlaffen tonnte, Subroig XIV.,

brad) er bennod^ o^ne öefinnen ba§ 9}erl)ältni^

ju i^m ab, als 2)iefer feine reformirten ®laubca'§=

genoffen entrechtete, unb in ber 2lufnal)me ber

Hugenotten t)at griebridf) 2öiU}eIm feinem Staate

^inen inneren ^i*™"^^ jugefü^rt, ber me^r
beöeutete als eine eroberte ^srooinj. ®ern
loieber^olen toir bag ©d^lu^mort ber fd)önen

©c^rift: „griebrid) 2ßill)e[m'5 Seben ift fijftltd)

geroefen, inbem eS ä)iül)e unb 3lrbeit geioefen

ift unb unabläffige DJotf) unb Sorge obenbrein . .

.

(Sin beraubter Seutfc^er geroefen 3u fein in

einer 3eitf bie nic^tö üon 9Jation unb faum
•ettüas üon 2)eutfc^tl}um rou^te, biefe ganj un=
geit)öl)nlid^e unb für einen Ü)iann feiner 3eit

faft rounberfame 6igenfd)aft bleibt ein l)ell5

ftra^Ienber 2:l)eil feines 3iul)me» . . . Seinem
Staate beroußt unb grofe bas 3iel europäifd)er

Xlnabpngigfeit unb ä)iad)t geroiefen ju l)aben.

i>en 33cricbt eines 2higen3eugen, ber noc^ ba^

burd) an ^"tereffe geioinnt, ha^ er ber 93er=

traute beg§er5035 oon Saoorien unh 3Zac^folger§

Äarl 2Ubert'S roarb. SSon Se^terem fäüt er,

befonberö in 33ejug auf feine öaltung gegen

©iobcrti, bas Urtljeil, ta^ e'S ibm gänjlid) an

(gntfd)loffen^eit unbCSinfid^tinpolitifdien Singen

fehlte. Sagegen rcar er atg Solbat l)elben=

mütl)ig unb aB G^arafter roa^rl)art grof(. Sic

leisten Briefe, bie ©raf Steifet oon itjm abbrucft,

finb rü^renb in i^rer patbetifd^en @infad)^eit,

unb er felbft erfdE)eint als roürbiger Sarfteller

einer ber bramattfd)eften ©podjen öeä 19. 3aOr=

f)unbertä- Ser jroeite, mit einem 33itbe ^Japo=

leon'g III. unb feineö breiiäl)rigen Sol)ne'§

gefd^müd'te 33anb biefer Senfioürbigteiten Der=

fe^t un§ aus ^iemont nac^ ber dhma, roo 3"^

9ticolauä im 3ot)re 1852 auf bem 5:)öl)epuuft

feiner 9JJadE)t ftel)t unö im 3jollgefül)t feiner

Segitimität erflärt: „Sie Üänber gibt unö ber

Ötmmel, bie greunbe roät)lt man; id) fann

ba^ früher ober fpäter not^menbig mit bem i 5iapo[eon nicf)t guten 33ruber, fonöern nur guten

bet 5ül)rung Seutfdjlanbs jufammenfallen '

""
' ''

' " ' '
"^ "'"

muf(te, ha§ bleibt feineS nid)t ol;ne ©rofeartig»

!eit bet^ätigten StrebenS Qn^alt unb fein un-
fterblic^eö Serbienft."

,/?;.. Mes Souvenirs. Par le Comte de
Reiset. "Vol. 1: Les debuts de l'inde-

pendance italienne. — Vol. II: La guerre
de Crimee et la cour de Napoleon III.

Paris, Plön. 1901.

Ser erfte 33anb oorltegenber (Erinnerungen

fül^rt äurüd bi» äum '^al)ts 1840, in roeld}em

@raf Steifet feine biplomatifd)e Saufbafin als

2l(^t3ef)niä^riger ju Siom unter ©regor XVI.
. , . .

begann, ©rft üon 1848, roo feine (Ernennung
j

ben er üeret)rt, alä ben ^ntereffen Jyranfreid^ä

greunb nennen; beffer ein guter greunb alö

ein falfc^er 33 ruber." 'Md) bem 2lu§bruc!

Sl)Ouoenel'ä betrad^tet man in ^^ßetergburg

3fapoleon „nur als einen |)ut, roeld)er ben

^:pia§ ber legitimen Ärone beroadje." Siefec

perfönltc^e ©egenfa^, ber freilid) einem grunb =

fä^tid^en entfprac^, mar t)ieUeid)t bie §aupt*

rour5el bes Hrimfrieges, in roeldjem bie ©egner

oon 3Eaterloo fic^ als 2miirte sufammenfanöen.

Ser ©raf Steifet er^äl)!! oon biefen Singen,

roag er alä Siploutat uwt) §ofntann felbft ge=

feljen unb gef)ört t)at, mit grofser Sad)tic^feit;

aber man fii^lt, ha^ er bie ^;>Dlitif beä Äaiferä,

äum ©efanbtfd^aftSfefretär in Jurin erfolgte,

gewinnen fie biftorifc^es Qntereffe unt finb non
ba an ein roertf)ooller ^Beitrag jur (^efdE)id)te

ber italienifd)enUnabl;ängigfettSberoegung, unter
ber SorauSfe^ung, fie mit hen Senfmürbigfeiten
berül)mter italienifd)er ^ißatrioten, bes ©enerals
Sella Stocca, SJfaffimob' 2l3eglio'S u. f. ro. u. f. ro.

3U oergleic^en unb auf iljren SBertf; su prüfen.
Sie Sage beg ©rafen Steifet roar fc^roierig: bie

fraujöfifd^e Stepublif riet^ jur SJJäfeigung in

Xurin, roo ber friegerifd)e (Sntl)ufiasmu«§ burd)
tax g'all Don ^e6d)iera fid) ftetgerte. '^m
©alon ber .öersogin oon (Slermont'Jonnerre,

fd)äblid^ anfab. gür (Snglanb, ha^i niemals

bantbare, fd^Iägt ber Äaifer fid) mit Siufelanb,

mag iiim beffen 2lbneigung aud) unter

2UcEanber IL eintrug, unö roä[)reub 53aftibe,

ber auöroärtige SJJinifter ber 5roetten Stepublif,

fd)on haä (gntfte^en eines auc^ nur ganj D6er=

Italien umfaffenben Staate^ uon 11—12 Wiüi'

onen Seelen für ein fel)r fd)roere§ (Sreigniß erflärt

t)atte, fd)uf 5)Japoteon 1859 gar hie (Stn^eit gans

Italiens. SJHt ber 2lbrei)e be§ Äaiferö jum

itatienifc^en öeer, 10. SJJai 1859, fc^liefet ber

»orliegenbe öanb, ber and) an perfönlid)en

3ügen reid) ift.
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Son 'Jieutäfeiten , roetdje bet Diebaction btl ^um
16. Stuguft jugeganaen ftnb , oerjeicftnen mir, nähere*
einje^en noc^ Diaum unb (Gelegenheit unä
oorbe^Qltenb:
Baedeker. — Berliu und Umgebungen. Handbuch
für Eeiseiide von K. Baedeker. Mit 4 Karten,
4 Plänen und 15 Grundrissen. Zwölfte Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 19Ui.

Baedeker. — Die Kheinlande von der Schweizer
bis zur holländischen Grenze. Handbuch für
Keisende von K. Baedeker. Mit 46 Karten,
•_5 Stadtplänen und mehreren Grimdrissen. Neun-
uudzwanzigste Auflage. Leipzig, Karl Baedeker.
1902.

Baedeker. — Nordost-Deutschland nebst Dänemark.
Handbuch für Keisende von K. Baedeker. Mit
36 Karten und 51 Plänen. Siebenundzwanzigste
Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1902.

Söcn^. — 2er »Dienji). S^vei 33änbe. SJon griebric^

*enj. SDlündien, ÜxitiUHivlaQ. 1902.

SBcn^. — „aJiaäurfa". gin romanhaftem S8uc§. S5on

griebric^ Söen^. äKünc^en, äBiltielm Äcomer. 1902.

Söcn,?. — 5;5rälubium jur 2ragöbie com 3Jlann unb
SBeib. Sebic^te Don griebri(^ ä^enj. aJlünc^en, ßgrif=

äJerlag. 1902.

IBeromann. — 3;a§ (Jrroac^en. DJoman oon Dl. Serg*
man«. Seipjig, ©eorg SBiganD. 0. 3-

Beyer- üoppard. — Dannecker's Ariadne. Eine kunst-
Historische Studie von C. Beyer-Boppard. Frank-
furt a M., Kutten & Loening. O. J.

SJjörnfon. — 33iutter# Jöänbe unb anbere gtjätjlungen.
(jin3tg berechtigte Ueberie?ung aul bem iUorwegtii^en.
iCort Ü-iiatia con Söort^. ÜJiünc^en, Silbert Sangen. 1902.

Bounefons. — Un allie de Napoleon. Frederic-
Auguste, Premier roi de Saxe et Grand-Duc de
Varsovie 1763—1827. D'apres les archives du
ministere des affaires etrangeres et du royaume
de Saxe. Par Andre Bonnefons. Paris, Perrin
& Cie. 1902.

Bordeaux. — La peur de vivre. Roman par Henry
Bordeaux. Paris, Albert Fontemoing. 1902.

S^raun. — 3""^ Sroge i'«'^ engeren sßereintgung ber

beutfdjen eoangelifctien tanbestirc^en. Öon 2^. SJraun,
Berlin, S. 3. aJJittler & So^n. 1902.

iBraitnc=9i06ela. — iebige Seute. Srei 2i)üringer

ecjä^lungen oon iHubotpt) Sbtaune=9to§äla. !ßolfg=

ausgäbe. S'eipjig, Säc^ft)d)er Solfsjc^riften^üerlag.

1902.

$BU(t)[jol,^. — „Sebensfreule". @ebi(^te non Hermann
Öuc^^olä. »erün, ••Mai Sc^ilbberger. 1902.

Bushrod. — The political freshman. By Bushrod
Washington James. — Philadelphia , Bushrod
library. 1902.

(S'^un. — 2lu§ ben liefen bes SBeltmeereä. Sc^ilbe=

rungen oon ber beutjdjen 3;tefjees6Epebition. Söon

Garl e^un. 3toei'e Sluflage. ©rfte Lieferung. Qena,
©uftoD fjifcbec.

Ferrara. — II caso Crispi e le carte dei publici
funzionarii. Da Luigi Ferrara. Napoli, Luigi
Pierro. 1902.

SricMänl)cr=öurft|or5t. — günf Soltstieber, com=
ponitt Don ßorona St^roeter. %üv eiaoierbegleitung
infttumentirt oon iKaj ^rieblänber. — 2as @rabmal
bt'r (iorona gc^roeter in Ilmenau. 95on ^. S3urt=

tjarbt. äßeimar, ^ufc^fe. D. 5-
(Bobincou. — Stleranber. Sragbbie in fünf Mufjügen.

iiom ©rafen ©obiiieau. Eeutfc^ oon l'ubiiüg Sc^emonn.
'Strasburg, Äarl 3. SCrübner. 190^.

&ott}(l)alt, — 2er ütnarc^ift. JJooeUen oon «faul

©ottf^alf. Sberlin, gulius Sarb. 1902.

GoTOne. — II generale Giuseppe Govone. Frammenti
e memore. Da Ul)erto Govone. Toriuo, Fran-
cesco Casanova. 1902.

©rofj=ftloniu. — JJaturgefc^icöte beä menfc^Uc^en 33er-

fet)rslcben§. Son S. oon ©ra|=Älanin. SSerlin, Sfaul
*^Jareg. 19o2.

©ttnttjCr. — Solle ©efcfjic^ten. Son *ßaul ©untrer.
»erlin, G. 51)i. Slrt^ur aJtüUer & 60. D. 3.

ig>onbcl=aKo^,SCtti. — Ser Serrät^er. — g-a^rläffig

gelobtet, ^^cl ©rjä^Iungen oon Gnrifa oon jßanDel=

SJoj^etti. Stuttgart unb SEBien, 3ofepI) Kot^. C. 3-
^cUmiit=."öcU. — ©eftern unb ^eute. ©ebic^te oon

i-ieUmut=^eU. Serlin, äJi. Silient^al. 1902.
Hesitatiou sentimentale. — Par l'auteur de „Amitiö
amoureuse-. Paris, Calman-L6vy. 1902.

^ötfer. — äSeile Seele. Dtoman oon iJJaul Csfar
Öötfer. Seipjig, ^poul Sift. C. 3.

^ölitfriier. — ^on ber SBoUuft unb bem 2:obe. SJon
Slrt^ur ^oUljijer. awünctien, albert Sangen. 1902.

Hottenroth. — Deutsche Volkstrachten — städtische
und landliche — vom XVI. .Jahrhundert an bis
um die Mitte des XIX. Jahrhunderts. Volks-
trachten aus Nord- und Nordost -Deutschland
sowie aus Deutsch -Böhmen. Von Friedrich
Hottenroth. Dritter Band. Frankfurt a. M.,
Heinrich Keller. 1902.

Hundert Meister der Geeenwart in farbiger Wieder-
gabe. — Erstes HeftT Münchener Kunst. I. F.
V. Lenbach. — F. A. v. Kaulbach. — W. Leibl. —
E. Grützner. — H. v. Bartels. Mit Text von Fritz
V. Ostini. Leipzig, E. A. Seemann. 1902.

Oaniti(l)et. — '4?fingftfonne. SiooeUe oon ÜRaria
3anitfi^et. Söreslau, St^Iefifdie i8erlag5=2lnftaU oon
S. Sd)ottlaenber. 1903.

Ottng. — ^ermann Subermann. S}on ^garrg 3ung.
iöiinben i. 3B., 5. OTaroioätp. 1902.

^olbe. — Sieue beutfdje iReditidjreibung i\xm eelbft=
Unterricht für S^ö^rmai". nad) ben für bas gefammte
2)eutfd)e tfteic^ amtlid) gültigen Siegeln nebft SBörter«
oerjeicbnig. Son 3;^. Äolbe. S3erlin, Siebel'fc^e SJuc^s

^anblung, 1902.

ftrttft. — 3oc^en ber SEaugenic^tg ober 2)JatcofenIiebe

äu iüiaffet unb ju öanbe. sßon Siobert Äraft. äireslau,

gci)lefi|c^e Serlagä = Slnftalt oon S. Sc^ottlaenber.
1902.

!(trcmnie. — Stm §ofe oon Siagufa. Koman oon Sitte

Äremni^". SJreelau, Sc§leftfct)e ä}erlagä=3lnftalt oon
S. Sc^ottloenber. 1902.

Stremni^. — lliann unb SBeib. Slooellen oon iiiite

ÄremniR. söreslau, Sct)lefifc^e aSerlags=anftalt oon
S Sc^ottlaenber. 1902.

Kroell. - Die Seele im Lichte des Monismus. Von
H. Kroell. Strassburg, Ludolf Beust. 1902.

Qenan. — Slusgeroa^lte Sichtungen. a.<on SUtoIaus
Senou. §aUe, ^ermann ©efenius. 1902.

Sttnnitn unb »aller üon 3ieflcior. — 2er Söuren=

Icieg. Seine llcfadjen unb feine Gntfte^ung. Diac^

amtlidEien Duellen ber SBurenregierung bearbeitet oon
*isaul Simann unb ^aüet oon ßiegefar. Seipsig,

i>iftorifc^=politiid)er Serlag. 1902.

Sttnuurß. — ©turmgetldrt. Sgrijctjsepifc^e ©ebidjte

oon 3enni) ^.'imburg. äSien, Garl Äonegen. 1902.

Härtens. — Receuil des traitös et Conventions con-
clus par la Russie avec les puissances etrangeres,
publie d'ordre du Ministere des affaires etrangeres
Par F. de Martens. Tome XIII. Traites avec la

France 1717—1807. St. P6tersbourg, A. Böhnke.
19U2.

Kerker. — Rechtsverhältnisse und .Sitten der Wad-
schagsa. Von M. Merker. Gotha, Justus Perthes.
19ü2.

ÜJlCQCr. — »riefe qu5 ber 3eit be§ erften fc^Iefifc^en

firtegeä. herausgegeben uno erläutert oon li^rtfttan

aJieqtr. Seipjig, ytrmann 2ege. 1902.

Uuseum, Das. — Eine Anleitung zum Genuss der
Werke bildender Kunst. Von Wilhelm Speraann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettiner. Siebenter Jahrgang bis zur vierzehn-
ten Lieferung. Berlin und Stuttgart , W. Spe-
mann.

9icuocrt=5robifd). — Slorig SBilbelm 3)robifd;. Gin
©eletirtenleben oon äßalttier 'Jieubertä£robijc^. Sieipjig,

Xieteric^'fc^e »erlagsbuc^^anblung. 19o2.

Cct)inte. — £ietmgefunben. Stoman oon i>. Cef)mle.

SöeSIau, Sc^ienic^e S5erlagä=3tnftalt oon ö. Schotts

laenber. 1902.

Oleott. — Der buddhistische Katechismus. Von
Heni-y S. ülcott. 35. (2. deutsche) Ausgabe mit
besonderem Vorwort des Verfassers. Autorisirte
Übersetzung nebst Erläuterungen von Erich
Bischoif. Leipzig, Th. Grieben. 1902.

CftÖiolD. — SeriDotrene. Dtooellen oon £ion§ Dftwolb.
Jöerlin, Suliuä »arb. 190::;.

^tafin* — @oett)e unb 3lmenau. Hiit einer Seigabe

:

©oetlje unb Gotona üc^röter. geftgabe ber Stobt
3lmenau jur 17. Sa^rcsoerfammlung ber ®oet^e=

©efellfc^aft. gweite, burcbioeg ergönäte xUuflagc. S3on
spaul i^afig. Seimar, ^ufc^te. 1902.

tl.»os(i«e. — 3)ag öoe §au5. Gine Gr5ä^lung auä bem
oorigen Sa^r^unbert. äJon Grnft 5)Jaäque. änJ^ite

i'luflage. »erlin, albert ©olbfc^mibt. 1902.

5V]lcftolo,^,^i. — Vertiefte ©ottes», Selt= unb Selbft=

betenntnil, bas große iöebürfniB ber Gljriftenl)eit unb
ber Äird^e unferer läge. Son 3o^anneä i^Seftalosäi.

Stuttgart, 'iOiai Äielmann. 1902.

^MHlippt. — 2Qä grofee Stcf)t. Sc^aufpiel in oier 2luf=

jügen. iion gelij ip^ilippi. Jbreälau, S. ©c^ottlönber.

1902.
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Poestlon. — Norwegisches Lesebuch. Lesestücke
in der nor-vegisclien Reichssprache. Von J. C.
Poestion. Wien, A. Hartlebeu.

Popp. — Maler- Aesthetik. Von Heinrich Popp.
Strassburg, J. H. Ed. Heitz. I9u2.

^'Sroelf?. — Sd;enel. ein S;tct)terleben. SJon Qo^Qnjies
*proclB. iSültsauSflobe. Serliii, Slöolf iüonä & (io.

19U-.:.

^töU. — 31iit ferner äBac^t. ^eerrufe nnb öeimgrü^e.
»Bon Anrl •^iVöll. Sejjau, 2lnl;aUijd;e aJerloöS^Slnftalt

(§ermaun Ceftecwi?). C. ,3.

ffiaf, — £Qppi)o. eine »JicneUe oon S^ercje Dial.

Stuttäatt unb Sien, ^ofept) Siotfi. D. g.
Beuau. — Lettres du «emiuaire. 1838 — 1846.
Deuxieme edition. Paris, Calman Levy.

9iO(l)oUi. — Gtlebt, erbadjt unö mttempfunöen. (Sebic^te

Don (iiabriele non 3(od)oiu. üeipjtij, '^.^aul irift. D. 5-
Bosenberg-LauteuNack. — Der Hotrath erzählt.
Von ßosenberg- Lautensack. .Alünchen, August
Schupp. 190;;.

Salj-Stern. — La Tie d"un poete. Essai sur Lenau.
Par Jacques Saly-Stern. Paris, Calman Levy.

(Soutter. — SBcnn's om beften jdjmecft. Sion @. äautter.
Öreslau, Sdjlefijd^e ä<erlaijs=^lnftalt uon 3. gc^ott^
laenber. IfauJ.

Schanz. — Die neue Universität und die neue
Mittelschule. Festrede zur l-'eier des dreihundert-
undzwaiizigjährigen Bestehens der Kgl. Julius-
Masimiliaus-Universität Würzburg, gelialteu am
VI. Mai 19U2 von Martin von Schanz. Würzburg,
A. Stuber. iyu_>.

Sehaukal. — Einer, der seine Frau besucht, und
andere Scenen. Dramatische Skizzen von Kichard
Sehaukal. Linz, Wien und Leipzig, üester-
reichische Verlagsanstalt. 1902.

Söjcffci. — 205 (»iabelbadjlieb. 2tc (Semeinöe @abel=
bacS) gemiömet üon ^ofepl) iUctor oon Scheffel, ajlit

jioei ^Uuftrationen oon :;inton Don äiJernet. Ilmenau
t. %i)üt., ajitlag öer ©emeinbe ®abelba(l) (aSeimor,
«Öufc^te). D. ;3.

Schelling's Münchener \orlesungen : Zur Geschichte
der neueren Philosophie und Darstellung des
philosophischen Empirismus. Neu herausgegeben
und mit erläuternden Anmerkungen versehen
von Arthur Drews. Leipzig, Dürr'sche Buch-
handlung. 19u2.

Scljmibt. — söalbur's 2ob. 6in SSlärc^enfpiel in fünf
aiufjügen. iBon '^soui ©djmtbt. Veipäig, ^eincic^ §.
aiaumonn. 1902.

Schuen. — La metaphysique de Hei-mann Lotze
ou la Philosophie des actions et des reactions
reciproques. Par Henri Schoen. Paris, Librairie
Fisch bacher. 1902.

<Scl)utiin. — vjire. iKomon oon Cffip Sc^ubin. 3^^"'«,
neu burc^9ejcl)cue 'Jluflage. Scesben uno »s^ipjig,

jgeinrid) »JJiinben. D. 3-
Schultze. — Wie wir unsere grofsen Dichter ehren

sollten. Ein Wort über Dichterdenkmäler und
Anderes. Von Ernst Schultze. Mit einem Motto
von Gustav Falke. Leipzig, L. .'^taackmanu. 19U2

Schwerin. — Richard Wagner's Fraueugestalten.
Von Claudius Frhr. von Schwerin. (Brünnhilde,
Kundry). Leipzig, Feodor Reiuboth. O. J.

Seeck. — Geschichte des Untergangs der antiken
Welt. Von Otto Seeck. Anhang zum zweiten
Bande. Berlin, Franz Siemenroth. 1902.

SctjOL — alfo iprad) 3arat^ufua. eine 3iie§ic§e^
Stubie. ä5on ßruii cevßl. 4"i"'i" '• Sl>. , äireer &
Stjiemann. 1902.

Sizerunue. — Le miroir de la vie. Essais sur l'evo-
lution esthßtique. Premiere s6rie. Par Robert
de la Sizeranne. Paris, Hachette & Cie. Ib02.

Souctjat). - eiegicn unb anbete (Sebic^te. Jüon S^eobor
£oud)Q9. gannftatt, ^. 3tei|el. 19o2.

Strobl. — iHrno iiolj uüb bie jiingftbeutfc^e Senegung.
äJon ilarl iians -ctrool. äierlin, iSoie & ZeBlajf.
1902.

SÖCOÖor. — 21ug Sag unb Srautn. DJopelleu unb
ötubien pon ^ofef SijeoDor. söreslau , gdjlefifc^e
ajeitage^anftalt oon S. Sc^ottlaenöer. 1902.

Slroüiitffri). — Sctbtfferter unb alter fialenber auf ba§
©emeuijaijr 19u3 für bie töniglid; preumidjen >|!ro=

Pinnen S^ranbeuburg, '45o)niiieni unb Äac^jen. '-bes

grunbtt Pen öottfrieb !iijtlljelin Pon i-eibHij. 3n)ei=
)

ftunbertfter 3ot)rgang. >jJitt einem '^irobeboaen beä !

eriten ga^rgonge? unb einem SEanbfalenber in ;rjet
garben. iStrlin, Sroroijfc^ & Sot)n.

Tröl. — Aus der slavischen Welt. Von Teja Victus
von Tröl. Zwei Bände. Leizzig, Paul List 190-'

SfriiCrijOff. — edjatten bes 2oCes. eiääljlung pon
älnton 2id)ecJ)Dff. SDeutfd; pon Äorfij ^oUu. -MUninn
Sllbert i'üngen. 19o2.

Vaiiderrelde. — Die Entwicklung zum Socialismus.
Von Emil Vandervelde. Autorisirte Uebersetzun"-
aus dem Französischen von Albert Südekuni'
Berlin, Verlag der socialist. Monatshefte. 1902.

äicr^Uscifclt. (iiefdjid)te eines ii)eologie=Stubtcenbin
2resben='.ölaferoi§, iR. von (Sjcumbfoip. 19u2.

Vogel. — Toteninsel und Frühlingshynme. Zwei
Gemälde Boecklins im Leipziger Museum. Von
Julius Vogel. Leipzig, Hermann Seemann Nacht
1902.

Voigt. — Römische Rechtsgeschichte. Von Moritz
Voigt. Dritter Band. Stuttgart und Berlin
J. G. Cotta Nachf. 1902.

2>oUbrcd)t. — itaJ) bem gturme. — 3^er Supplent
SiOPeUeu Pon e. ^oUbrec^t. ^reslou, S. Sc^o t-
Idnöer. llto2.

A'oUmöller. — Das Recensionsesemplar und die
bezahlte Kecension. Zur Wahrung der Unab-
hängigkeit literarischer Kritik. Von Karl Voil-
möller. Erlangen, Fr. Junge. 1902.

S3ßat)t. — 3ol;aiiu et)ttftop^ ytoft (1717—1765). i'on
(iJuftap äBat)l, X'eipjtg, iJ. e. öintid;s. 1902.

SUaUUuro. — Swäencttäume. " «eöic^te pou Sllfreb
ffioUburg. «erUn, SiegfrieP £d;olem. 19u2.

M'alle. — Eduard Knoblauch. Ein Abriss seines
Lebens. Aus Anlass des lOu. Geburtstages seines
Stilters dem Architektenverein zu Berlin ge-
widmet von P. Walle. Mit Knoblauch's Bildniss
und 18 Abbildungen seiner hauptsächlichsten
Werke. Berlin, Wilhelm Ernst k Sohn. 1902.

SSciier. — (seorg äüebet's i.'ebr= unb äaubbuc^ ber
Seltgef(^tct)te. einunbjTOanäigjte auiflugcr '.üoUftanbig
neu bearbeitet Pon Sllfteb söalbamus. i;eipäig, Ui>tlt)elm

engelmann. 1902.

SSeOcttKö. — läo ift i>ai geben. Sc^oufpiel in fünf
Slcten. äjon fyrant Sebetinb. »üiünc^en, Silben irangen.
1902.

Weil. — Etudes de littörature et de rhythmiqu©
grecques. Par Henri Weil. Paris, Hachette &
Cie. 1902.

Wcisiuann. — Vorträge über Descendenztheorie, ge-
halten an der Universität zu Freiburg im Breis-
gau von August Weismann. Mit drei farbigen
Taleln und 131 Textfiguren. Zwei Bände. Jena,
Gustav Fischer. 19027

S^cltridj. — äBUfielm ^ger^. ^u feinem ülnbentcn.
^ipei Uteraturgejc9ict)tlic9e unb aftljetijdjsttitifdje Slb-

t)anölungen. l*on iHidjarb Seltridj. ätuttgait unb
SSetUn, ;5. &. üoita :)iad>f. 19o2.

Sl^ittttröm. — Sas ;3ejus in Cefterfunb erlebte. 4*on
iiittpr ^ugo aiUdftriJm. einjig autPttfierte Uebeife^ung
aus öem i£d)roebijd)eu Pon Jnebrid) Pon Jlöuei. i^erltn,

eriift yofmanu ä: 60. 19u2.
SSicö. — erotit. ätfiaufpiel in brei acten. SJon

Cüuitap UBieb. einjig bered)ttgie Uebetjeguug aus bem
Xänijeflen Pon >i)iati)iloe ilionn. aJiünc^en, Sllbert

gangen. 1902.

SSicic. — Oiraf pon Soeben, Sc^lefienö ^elb in ber
graujofenjeit 1800—180.. ijon ijugo Pon ai>iefe.

iöerlin, ernft äiegfrieb iDHttlec & iOi^n. 19j2.

tt'ifsengrund. — Die Elektrizität, ihre Erzeugung,
praktische Verwendung und 31essung. Mit
5? Abbildungen. Für Jedermann verstandlich,
kurz dargestellt von Bernhard Wiesengrund.
Irünite verbesserte Autlage, theilweise bearbeitet
von Russner. Frankfurt a. 31., H. Bechhold. O. J.

aSJUÖCurnöt — signelil. Cpifdjes ©ebic^t Pon ^o^ann
pon Siloenrabt. .^amburg, Ctto ÜJieiBner. 1902.

Hillen. — I>er dramatische Inhalt von Goethe's
-Faust-. Von Karl Willen. Wien, Carl Konegen.
lyo2.

Willkoninieugruss der Gemeinde Gabelbach an die
erlauchte Goethe-Gesellschatt am 25. Mai 1902.

Zweite, vermehrte Aullage. Ilmenau, Druck von
G. Kelter.

Wiiiifky. — Cantilenen der Einsamkeit. Ein Ge-
dichtbuch von Uttokar Winicky. Minden i. W.,
J. C. C. Bruns. 19o2.

äJexIog bon 03ct)rÜDer ^actcl in a>erUn. Xxud öer 'Jßieter'fdjen .^ofBuc^btutfcrfi in 5lltenbuia.

öür bie IRebaction Verantwortlich: Dr. Söaltcr ^oetüU) m Serün-g-rieöenau.

Untjerec^tigtec Ulbbrucf au» tun ;jnt)aU tiefer ^eitidjntt unterjagt. Ueberie^ungärea}te Dorbef)alten.
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